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Die Story 
 

 

» ... Sie werden die kurzweiligsten, spannendsten Ferien 

Ihres Lebens verbringen ...  

Ihre Reise kann schon heute starten ... «    

Eine E-Mail reißt den fünfzehnjährigen Sid aus seiner Ferien-

langeweile und er lässt sich wider alle Vernunft auf die Einla-

dung des mysteriösen Unbekannten ein. Von London aus wird 

er auf einen Roadtrip quer durch Europa bis nach Marokko 

geschickt. Mit einem Suchauftrag im Gepäck. Was mit harmlo-

ser Leichtigkeit, Naivität und Neugier beginnt, wird am Ende 

ernst und bedrohlich … eine Geschichte von alten und neuen 

Helden, der Freude an Musik, Reisen und Erleben, von Wa-

gemut und Leichtsinn.  
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1. Die Erinnerung 
 

Sonntag, 22.10. irgendwann am Nachmittag 

 

Der abgestandene Geruch eines lange nicht mehr gelüfteten 

Raums. Kopfschmerzen. Ein schwacher Lichtschein blinzelt 

zwischen den Gardinen hindurch und beleuchtet abwechselnd 

das Chaos auf dem Fußboden: Schmutzige Sockenknäuel, ei-

nen zerrissenen Turnschuh und einen undefinierbaren Haufen 

fleckiger Klamotten. Zeitungsfetzen, eine zerdellte Coladose, 

eine rote Mütze und ein halbgeöffneter Rucksack zucken ins 

Bild. Aus dem Rucksack ragt eine seltsame Maske und ein le-

dereingebundenes altes Buch. Links das Bücherregal mit ei-

nem wüsten Durcheinander aus Schulbüchern, Krimis und ei-

ner Plattensammlung, hinten der Kleiderschrank, am Fenster 

der Schreibtisch. Dort aufgeklappt der Laptop. Das kleine 

Sideboard mit dem Plattenspieler. Es rotiert eine alte LP … just 

for one day … just for one day … 

 

   Ich befinde mich offensichtlich in meinem Zimmer, zu 

Hause. Die Musik kenne und mag ich. Aber jetzt pocht sie in 

meinem Kopf. Ich hebe meine Hand und halte sie in den Licht-

streifen. Erschrocken ziehe ich sie zurück. Breite blutige Kratz-

spuren laufen über meinen ganzen Arm, meine Fingernägel 

sind eingerissen und schwarz. Ich taste nach meinem Gesicht, 

meine Lippen sind aufgeplatzt, ich schmecke Blut. Verwirrt 

falle ich aufs Kopfkissen zurück und erinnere mich. 
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2. Mail to Sid 

 
Samstag, 7.10. zwischen 19 und 22 Uhr   

 

Es war ein Samstagabend. Der erste Samstag zu Beginn der 

Herbstferien. Lang ersehnt, und dann doch enttäuschend lang-

weilig. Im Fernsehen lief nichts. Mein Bruder Ferdi nervte 

'rum. Mit Mama hatte ich gerade wegen der letzten versemmel-

ten Mathearbeit Krach gehabt. Urlaub war dieses Jahr nicht an-

gesagt. Dazu reichte das Geld in diesem Jahr nicht. Seitdem 

mein Vater nicht mehr da war, war bei uns das Geld knapp 

geworden und meine Mutter hatte noch einen Nebenjob an-

nehmen müssen. Als einziges Ferienentertainment warteten auf 

mich ab Montag die Nachhilfestunden. Zum Trost hatte Mama 

gemeint, dass man ja sowieso nirgendwo mehr hinfahren 

könnte ohne Gefahr für Leib und Leben. Na super. Ich freute 

mich schon tierisch auf die Ferien. Die meisten aus meiner 

Klasse waren schon verreist. Da war nur Carsten, der zwei Häu-

ser weiter wohnt.            

   Aber die ganzen Ferien über League of Legends spielen, war 

auf die Dauer auch nichts. Auch nicht in einer Dauerschleife 

die abertausendste Folge »The Big Bang Theory« zu schauen. 

Ich hätte im Recordstore mal wieder nach Platten stöbern kön-

nen. Aber sogar Sammy, der Ladenbesitzer, war für ein paar 

Tage weg und hatte den Laden geschlossen. Auch hatte ich 

mein Taschengeld fast komplett ausgegeben. Zwei öde Wo-
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chen lagen vor mir. Also hatte ich mich wie so oft in mein Zim-

mer zurückgezogen, fast alle meine Lieblingsplatten gehört, 

dann das Radio auf volle Lautstärke gestellt und lustlos ein biss-

chen rumgesurft, nach neuen WhatsApp–Nachrichten ge-

schaut und sogar alle Mails gecheckt. Die Liste meiner gesen-

deten Mails war wie immer weitaus länger als die der empfan-

genen. Außer Post von meinen treuen Freunden amazon & Co 

war nichts dabei. Schließlich schaute ich sogar den Spamordner 

durch. Und da war sie wieder. Die Mail, die ich in den letzten 

Wochen schon mehrmals vorgefunden und dann doch immer 

wieder nach kurzem Zögern gelöscht hatte. tory@fan-

tastico.com.  

   Und im Betreff: Sid – Ich vertreibe die Langeweile.   

Sid, das bin ich. Habe mich so genannt, bevor ich das Faultier 

aus Ice Age kannte. Dumm gelaufen. Aber eigentlich heiße ich 

Siegmund. Siegmund Sagenroth. Total bescheuert. Keine Ah-

nung, was sich meine Eltern damals dabei gedacht haben. Auch 

vor fünfzehn Jahren war das kein Name, der in Mode war. 

Freud'sche Fehlleistung vermutlich, wie Mama manchmal ent-

schuldigend sagte. Oder eine blödsinnige Anlehnung an den 

sagenumwobenen Siegfried, wie unser Deutschlehrer erst letz-

tens wieder betont hat und mich damit in der ganzen Klasse zur 

Lachnummer gemacht hat. Und da kannte also jemand meinen 

Rufnamen und benutzte ihn in seiner Betreffzeile. Bloß ein Zu-

fall?  

   Die Neugier war an diesem Abend stärker. Also ein Klick, 

und mal schnell schauen, was sich für ein Quatsch dahinter ver-

birgt, dachte ich. Doch dann war da richtig viel Text. Keine 

Werbung oder sonst was. Nein, ein Brief an mich. Ich sage 

Brief, weil er eben nicht so geschrieben war wie eine Mail, son-
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dern wie ein richtiger Brief. In einer irgendwie seltsamen Spra-

che, ziemlich altmodisch, genau, das war mir sofort aufgefallen. 

Ich glaube, ich habe den Text zehnmal hintereinander gelesen, 

bevor ich ihn wirklich verstanden habe, obwohl ich zwischen-

durch immer wieder versucht war, ihn einfach wegzuklicken, zu 

löschen und zu vergessen, weil mir beim Lesen auch etwas mul-

mig wurde. 

 

Sid – Ich vertreibe die Langeweile 

Von: tory@fantastico.com                              

An: s.sage@web.de 

 

Mein hochverehrter Sid,  

ich schreibe diese Zeilen in dem Bewusstsein, dass es Zeit 

braucht, bis Sie wirklich bereit sein werden und können, meine 

Schreiben an Sie zur Kenntnis zu nehmen und meinem Anlie-

gen Ihre geschätzte Aufmerksamkeit geben können. Auch 

wenn meine eigene Zeit begrenzt ist, will ich mich daher gedul-

dig zeigen. Aber da Sie nun soeben diese Worte lesen, scheint 

die Zeit auf Ihrer Seite zu sein, vielleicht ja sogar etwas mehr 

davon, als Ihnen gerade lieb ist? Verstehen Sie, verehrter Sid, 

mich nicht falsch. Ich möchte Sie keineswegs beleidigen und 

Ihnen Langeweile unterstellen. Aber sollte sich doch dieser 

momentane Gefühlszustand bei Ihnen eingestellt haben, ist für 

Sie wahrlich der richtige Moment gekommen, meine Worte zu 

lesen und über mein Angebot nachzudenken. Sicherlich fragen 

Sie sich nun als Erstes, ob ich mein Schreiben an viele andere 

Adressaten richte. Aber nein, ich habe Sie nach reichlicher 

Überlegung ausgewählt. Nur Sie, mein lieber Sid. Bitte erschre-

mailto:tory@fantastico.com
mailto:s.sage@web.de
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cken Sie nicht oder verdächtigen Sie mich nicht, Ihnen nach-

spioniert zu haben. Ich habe sicherlich meine Möglichkeiten, 

aber darüber zu sprechen, würde jetzt zu weit führen. 

   Ich möchte Sie jetzt nicht noch unnötig langweilen, nein, ich 

möchte ja gerade das Gegenteil: Kommen Sie zu mir, es ist eine 

Reise, die sich lohnt und Ihnen ein gerechter Ersatz sein wird 

für den ausgefallenen Urlaub mit Ihrer Familie. Es kostet Sie 

nur wenig Mühe. Sie werden die kurzweiligsten, spannendsten 

Ferien Ihres Lebens verbringen.    

  Es benötigt dafür nur eine geringe kleine Gegenleistung Ihrer-

seits. Sie sollen etwas suchen und mir am Schluss eine Ge-

schichte schenken, Ihre persönliche Geschichte. Sicherlich fra-

gen Sie sich nun, was damit gemeint ist, aber das ist hier und 

jetzt etwas schwierig zu erläutern. Ich werde es Ihnen erklären, 

sobald Sie bei mir eingetroffen sind. Seien Sie sich gewiss, dass 

es Ihnen ein Leichtes sein wird, mir diesen Gefallen zu tun. 

Und dafür werden Sie reichlich entlohnt. Sie müssen für die 

Dauer Ihres Aufenthalts keine Sekunde Langeweile haben. Sie 

werden das Abenteuer Ihres Lebens erleben. Was Sie vorerst 

dafür tun müssen, ist lediglich eine kurze Antwort mir zu schrei-

ben. Dann packen Sie ein paar Sachen, die Sie gerne mitneh-

men möchten. Geld benötigen Sie nicht. Und dann können Sie 

Ihr Abenteuer starten. Da Sie noch nicht über ein eigenes Au-

tomobil verfügen, schlage ich die Reise mit dem Zug vor. Der 

Bahnhof befindet sich ja ganz in der Nähe Ihres Elternhauses, 

wie ich mich vergewissert habe. Dort wird man Ihnen Ihre Rei-

seroute bekannt geben. Seien Sie unbesorgt, es wird jemand auf 

Sie warten, der Ihnen alles Nötige für Ihre Fahrt erklärt. Sie 

müssen sich nur vor den Schalter im Eingangsbereich stellen. 

Als Erkennungszeichen wäre die rote Mütze gut. Und nennen 

Sie dem Herrn, der Sie ansprechen wird, nur meinen Namen. 
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Eine winzige Bedingung für unser kleines Abenteuer gibt es 

freilich. Sie dürfen keinem von unserem geheimnisvollen Feri-

enplan erzählen. Auch diese Mail muss unverzüglich nach Ih-

rer Entscheidung gelöscht werden. 

Sobald es Mitwisser gibt, wird das Abenteuer nicht gelingen. 

Aber schenken Sie mir Vertrauen. Es wird sich lohnen. Den-

ken Sie über alles in Ruhe nach. Ich würde mich freuen, wenn 

Sie die richtige Entscheidung treffen und es wäre mir eine große 

Ehre, Sie in meinem Haus zu empfangen und Ihnen eine un-

vergessliche Zeit zu ermöglichen. 

Mit freundlichen Grüßen  

A. S. Tory 

 

Das war also der Text. Was macht man, wenn man so etwas 

liest? Natürlich, die meisten werden sagen: Totaler Blödsinn. 

Schon die Mailadresse »Fantastico.com« klang ja echt nicht 

sehr seriös. Und dann dieses »hochverehrt«. Wie kann man so 

etwas auch nur eine Sekunde ernst nehmen. Aber an diesem 

Abend war es nun einmal anders. Das Schreiben war eine will-

kommene Ablenkung. Und ich war erstmals in der Verfassung, 

so etwas ernst zu nehmen. Also, so sagte ich mir, gehen wir mal 

mit etwas Verstand an die Sache: Die Mail war hier auf meinem 

Computer. Sie war an mich gerichtet. Da gab es keinen Zweifel. 

Der Verfasser, dieser Herr Tory, schien mich irgendwoher zu 

kennen. Woher auch immer. Er wusste, dass ich nicht verreist 

war. Er kannte meinen Namen. Meinen Wohnort. Er wusste, 

dass ich Ferien und nichts Gescheites zu tun hatte. Er wusste 

vor allem von meiner Langeweile. Und meinem Wunsch ihr 

zu entfliehen. Er kannte sogar meine rote Mütze. Aber woher? 

Wohnte er bei uns in der Nähe? Dann bräuchte es wohl kaum 

einer Reise mit dem Zug, um ihn zu erreichen. Wollte ich das 
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überhaupt? Was wusste ich über Herrn Tory? Eigentlich 

nichts. Und was war das eigentlich für ein seltsamer Typ, der 

da Interesse daran haben konnte, mich aus meiner Ferienlang-

weile reißen zu wollen. Also doch das Ganze besser gleich ver-

gessen, löschen, schnell hier aus dem Zimmer gehen und sich 

eine Runde mit meiner Mutter und meinem Bruder Ferdinand 

rumärgern? Nicht wirklich. Zu Carsten rüber gehen? Nein, da-

für war's heute auch schon zu spät. Tja, die Alternativen waren 

heute und die nächsten Tage etwas dürftig. Nach diesem Hin- 

und Herüberlegen beschloss ich einen Kompromiss. Ich würde 

Herrn Tory eine Antwort schicken, in der ich erst einmal noch 

ein paar Fragen stellen würde. Also setzte ich mich an den 

Computer und schrieb hastig folgende Worte: 

 

Re: Sid – Ich vertreibe die Langeweile 

Von: s.sage@web.de                        

An: tory@fantastico.com                            

 

Sehr geehrter Herr Tory,  

Ihr Angebot klingt ja ganz gut. Aber ich weiß zu wenig über Sie. 

Daher bin ich mir nicht sicher, ob ich wirklich darauf eingehen 

kann. Erzählen Sie noch etwas mehr über das, was mich erwar-

tet und über sich selbst.  

Sid  

 

Klick und weg. Ich starrte auf den Bildschirm. Als ich gerade 

dachte, dass es mit einer Antwort bestimmt etwas länger dauern 

würde, hörte ich schon das fröhliche Ping meines Mailpro-

gramms, dass ich Post habe. Und da war schon die Antwort von 

Herrn Tory: 

 

mailto:s.sage@web.de
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Re: Re: Sid – Ich vertreibe die Langeweile 

Von: tory@fantastico.com                              

An: s.sage@web.de 

 

Mein verehrter Sid, 

hoch erfreut habe ich Ihre Antwort gelesen. Ich verstehe Ihre 

Bedenken. Das Wesen des Abenteuers ist nun einmal, dass 

man nicht genau weiß, worauf man sich einlässt. Über meine 

Person kann ich in der Kürze auch nur so viel sagen, dass ich 

ein paar Jährchen mehr habe als Sie und nun, da meine besten 

Jahre gezählt sind, mich darauf verlegt habe, Geschichten zu 

sammeln. Mich interessieren Ihre Geschichte, Ihr Abenteuer 

und Ihr Mut, den Sie nur dadurch unter Beweis stellen können, 

indem Sie meinem zugegebenermaßen ungewöhnlichen Ange-

bot folgen. Ich hoffe zuversichtlich auf Ihre Entscheidung und 

Antwort. Ihre Reise kann schon heute starten. Wenn Sie sich 

schnell entscheiden, erwischen Sie noch kurz nach 22.00 Uhr 

den Nachtzug. 

Mit freundlichen Grüßen 

A. S. Tory 

 

Wirklich viel erfahren hatte ich ja damit nicht. … Ihre Reise 

kann schon heute starten … vermutlich waren es diese Worte, 

die mir nicht mehr aus dem Kopf gingen. Gedankenverloren 

stand ich auf und sah mich in meinem Zimmer um. Was würde 

ich denn auf so eine Reise überhaupt mitnehmen? 

  Ich betrachtete meinen Schulrucksack, der noch immer un-

ausgepackt in der Ecke stand. Das halbe Pausenbrot noch in 

der Frühstücksdose. Kurzerhand leerte ich den Rucksack aus, 

ging dann zum Kleiderschrank und griff mir zwei T-Shirts, eine 

zweite Jeans und Unterwäsche heraus, schnappte mir dann eine 
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noch halbvolle Tüte Gummibärchen, mein Handy und den i-

Pod aus dem Regal, schlich ins Bad, um mir Zahnbürste, Zahn-

pasta und Duschgel und ein kleines Handtuch zu holen und 

stopfte dann alles in meinen Rucksack.  

   Im Flur hingen meine Jacke und Mütze und dort standen 

auch meine Turnschuhe. In der Jacke steckten noch ein paar 

Euro. Ich bräuchte ja angeblich kein Geld.  Tja und nun? Ich 

schaute ängstlich auf den Rucksack und dann auf den flim-

mernden Bildschirm. Sollte ich wirklich meine Antwort schrei-

ben? 

   Ich blickte auf die Uhr, 21.15 Uhr. Mein kleiner Bruder war 

bereits über eine Stunde im Bett. Meine Mutter saß wohl noch 

in ihrem Arbeitszimmer. Manchmal schaute sie spät noch ein-

mal ins Zimmer, vergewisserte sich in der Regel aber nur, dass 

das Licht aus war und ich nicht noch am Computer saß. Da wir 

Parterre wohnen, könnte ich leicht aus dem Fenster steigen, 

ohne dass es jemand bemerken würde.  Aber was würde sie 

sagen, wenn ich morgen früh nicht da wäre? Von Herrn Tory 

durfte ich nichts erzählen. Eine kleine Nachricht wäre vielleicht 

doch gut. Schnell kritzelte ich ein paar Worte auf ein Blatt Pa-

pier:  

 

Liebe Mama, lieber Ferdi, 

ich verreise. Macht euch aber keine Sorgen. Werde rechtzeitig 

zu Ferienende wieder da sein. Lateinnachhilfe muss dann aber 

doch ausfallen. Das spart dir aber auch Geld. Bitte nicht böse 

sein, aber hier wäre es die zwei Wochen echt langweilig gewe-

sen. 

Sid 
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Vorsichtig faltete ich den Zettel und legte ihn halb unter den 

Laptop, damit meine Mutter ihn nicht sofort auffinden würde. 

Sollte ich wieder schneller als erwartet zurück sein, wäre die 

Nachricht vielleicht doch etwas blöd und würde nur unnötig 

Stress machen.  

Jetzt blieb nur noch die Antwort an Herrn Tory und das an-

schließende Löschen der Mails. Ich setzte mich vor den Laptop 

und überlegte kurz. 

Dann schrieb ich.  

 

Re: Re: Re: Sid – Ich vertreibe die Langeweile 

Von: s.sage@web.de                        

An: tory@fantastico.com                            

 

Sehr geehrter Herr Tory, 

ich habe meine Sachen gepackt. Ich hoffe, ich werde es nicht 

bereuen. Ich werde  

jetzt zum Bahnhof gehen und schauen, ob dort wirklich die ver-

sprochene Abenteuerreise beginnt. Bis dann.  

Sid 

 

Meine Hand hielt eine Weile über der Computermaus an. 

Dann drückte ich und klickte aufs Feld »Senden«. Ich löschte 

anschließend den Posteingang und meine gesendeten Mails 

und fuhr den Computer herunter. Ich zog Jacke, Mütze, Turn-

schuhe an, hängte mir den Rucksack über, lauschte noch kurz 

an der Tür. In der Wohnung war alles still. Mittlerweile war es 

schon 21.30 Uhr. Ich machte alle Lichter im Zimmer aus, klet-

terte vorsichtig auf meinen Schreibtisch und öffnete das Fens-

ter. Mit einem Satz sprang ich in den Vorgarten, zog das Fenster 

aber wieder hinter mir zu. Es war windstill. Eine klare, aber 

mailto:s.sage@web.de
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schon kühle Herbstnacht. Der Hauptbahnhof war ungefähr 

eine Viertelstunde von uns entfernt. Wie ein Dieb schlich ich 

durch die stillen Wohnstraßen, bis ich in den beleuchteten und 

noch belebteren Stadtbereich rund um den Bahnhof kam. Die 

ganze Zeit über versuchte ich den Gedanken, dass das, was ich 

da gerade machte, total irrsinnig war, wegzuscheuchen und 

ballte wie zum Trotz meine Hände in meinen Jackeninnenta-

schen, die paar Euro umklammernd wie einen Talisman. End-

lich sah ich vor mir das Bahnhofsgebäude. Da es Samstagabend 

war, war hier doch noch Einiges los. Ich näherte mich dem 

Schalterbereich. Ganz klar, wenn hier nicht der angekündigte 

Routenwegweiser erscheinen würde, würde ich wieder kehrt 

machen. Unsicher schob ich meine rote Mütze auf dem Kopf 

hin und her. Hoffentlich kam keiner vorbei, der mich kennt. 

Dann wäre ich etwas in Erklärungsnot.   

   Es kam mir vor wie eine Ewigkeit. Ich war schon zigmal vor 

dem Schalterbereich hin und hergegangen, hatte so getan, als 

würde ich die Fahrpläne studieren, ohne aber wirklich etwas zu 

lesen und verfluchte diese ganze bescheuerte Idee, als mich von 

hinten jemand antippte. Erschrocken drehte ich mich um und 

blickte in die großen ernst, aber freundlich schauenden Augen 

eines kleinen dunklen Mannes. »Are you Mr. Sagenroth? Can 

you tell me the name of the Sir who sent you the mail?« 
1

  Ich 

hatte nicht damit gerechnet, in Englisch angesprochen zu wer-

den. Unsicher stammelte ich »Ähhm, Yes. Ähhm Mr. Tory.«   

Der kleine ernste Mann nickte. »Please, follow me.«
2

  Er drehte 

sich halb um und bedeutete mir mit der Hand, ihm zu folgen. 

Mit schnellen Schritten durchquerten wir den Bahnhof und 

fuhren dann mit der Rolltreppe zu Gleis 8. Auf dem Gleis stand 

bereits ein Zug. Eilig zog der kleine Mann mich bis zum Ein-

stieg, drückte mir dann einen Zettel, eine Fahrkarte und ein 
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Portemonnaie in die Hand. »All you need is this.« 
3

 Er schaute 

mich noch einmal ernst an, dann huschte ein kleines Lächeln 

über sein Gesicht. »Good luck!«
4

 Anschließend schob er mich 

in das Zugabteil. Ehe ich etwas sagen konnte, war er jedoch ver-

schwunden. Schon bemerkte ich, wie der Zug sich in Bewegung 

setzte. Schnell suchte ich mir einen Fensterplatz in einem lee-

ren Abteil und starrte aus dem Fenster in die Dunkelheit. Mit 

dem Rattern der Schienen strömten die Gedanken auf mich 

ein. Die Reise hatte begonnen, nur ich wusste noch nicht wo-

hin. Mit zitternden Händen zog ich den Zettel, die Fahrkarte 

und das Portemonnaie hervor. Jetzt wollte ich doch wissen, wo-

hin ich in dieser Nacht fahren würde… 

 

 

 

 

3. Die Reise beginnt 

 
Samstag, 7.10., 22.18 Uhr  

 

Abfahrt H. 22.16 – Ankunft Paris Gare de l'Est 9.24  

Abfahrt Paris Gare du Nord 11.30 – Ankunft London – St. 

Pancras 12.30  

 

 So der Ticketausdruck. Das sollten also meine Stationen in 

den nächsten Stunden sein. Vorsichtig entfaltete ich den Zettel 

und las: 
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Mein lieber Sid, 

ich gratuliere Ihnen zu Ihrem ersten Schritt ins Abenteuer. Ihre 

Route haben Sie der Fahrkarte sicherlich bereits entnommen. 

Sollten Sie zwischenzeitlich Hunger oder Durst verspüren, kön-

nen Sie gerne etwas im Bahnrestaurant zu sich nehmen. Der 

Inhalt des Portemonnaies dürfte dafür reichen.  

Erstes Etappenziel wird für Sie also Paris sein. Sollten Sie ver-

schlafen, wird man Sie rechtzeitig wecken. Das zwischenzeitli-

che Umsteigen in Paris werden Sie allein meistern. Da bin ich 

mir ganz sicher. Sie haben dort zwei Stunden Zeit. Nützen Sie 

die für ein französisches Frühstück. Das Geld wird auch für ein 

Reiseandenken reichen. In London werde ich Sie wiederum 

durch einen Herrn in Empfang nehmen lassen. Erkennungs-

zeichen bleiben Ihre rote Mütze und mein Name. Man wird 

Sie dann zu meinem Wohnsitz fahren.  

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise.  

Es grüßt Sie 

Ihr A.S. Tory 

 

 Herr Tory erwartete mich also in London oder zumindest in 

der Nähe von London. Hätte ich mir bei seinem Namen und 

dem Englisch sprechenden Pakistani am Bahnhof ja fast den-

ken können. In London war ich noch nie. Cool! Die Stadt mit 

den genialsten Recordstores! Beim Blick ins Portemonnaie war 

ich echt von den Socken und vergaß fast die Angst und Aufre-

gung, die mich kurz zuvor noch fast gepackt hatte.  Feinsäuber-

lich gefaltet lagen in meinem Portemonnaie in kleinen und gro-

ßen Scheinen Euro und englische Pfund. Ich zählte mehrmals 

nach. Es waren 300 Euro und 200 englische Pfund. So viel hatte 

ich noch nie auf einmal besessen. Dabei musste ich doch gar 

nicht die Fahrkarte selbst bezahlen. Aber vielleicht sollte das ja 
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die nächsten zwei Wochen reichen. Keine Ahnung. Und Lon-

don war sicherlich teuer. 

  »Die Fahrkarte bitte!«  

 Hastig steckte ich mein Portemonnaie und den Zettel von 

Tory weg und reichte dem Schaffner, den ich gar nicht kom-

men gehört hatte, meine Fahrkarte.  

  »So jung und zu so später Stunde noch allein unterwegs?«  Der 

dicke Schaffner schaute mich freundlich an. Trotzdem fiel es 

mir auf die Schnelle schwer, eine gescheite Antwort zu finden. 

»Ja, fahre zu meinem Vater.«   Wie bescheuert war das denn, 

ausgerechnet meinen Vater hier zu nennen, von dem ich seit 

zwei Jahren fast nichts mehr gehört hatte und daher längst aus 

meiner Erinnerung streichen wollte, aber egal.  »Nun, dann mal 

gute Reise. Da hast du ja noch ein paar Stündchen vor dir.«  

Plötzlich verspürte ich einen ordentlichen Hunger. Hatte ich 

mich doch, ohne viel zu essen, am frühen Abend in mein Zim-

mer zurückgezogen. Schon jetzt schien mir das eine Ewigkeit 

her zu sein. Ich machte mich also auf die Suche nach dem Zug-

restaurant. Ich fand es dann im übernächsten Waggon. Es war 

ziemlich leer.  Kein Wunder natürlich zu so später Stunde. Ein 

junges Pärchen saß an einem Tisch und war in ein Gespräch 

vertieft. An einem Einzeltisch saß ein älterer Mann mit einem 

Glas Bier und starrte ins Dunkle hinaus. In der Theke lagen 

noch ein paar belegte Sandwichs, Snacks und Süßigkeiten und 

es gab eine kleine Auswahl an Getränkedosen und -flaschen. 

Ich wählte ein Käsesandwich und eine Cola. Ich war ziemlich 

müde und brauchte dringend etwas Koffein. Zwar wäre es ver-

lockend gewesen, sich ein Bier zu holen, aber das hätte ich be-

stimmt nicht bekommen. Mit meinen fünfzehn Jahren sah ich 

immer noch nicht wirklich besonders alt aus. Zwar war ich nicht 

klein, aber ziemlich schlaksig und die meisten Jungs aus meiner 
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Klasse waren schon muskulöser, hatten teilweise schon Bart-

wuchs und sahen dadurch einfach älter aus. Dass man zu mir 

»Sie« sagte, kam bislang so gut wie nie vor. Auch das hatte mich 

bei den Briefen von Tory irgendwie amüsiert, hatte mir aber 

auch ein bisschen gefallen. Die junge blonde Frau an der Theke 

musterte mich neugierig. »Biste auf Interrailtour?«  Ich mur-

melte nur ein kurzes »Hm, ja.«, schob ihr einen Zehneuro-

schein hin und hoffte, dass es bei diesem Smalltalk bleiben 

würde. Vermutlich etwas enttäuscht über meine Wortkargheit, 

schob die Bedienung mir das Wechselgeld zu und sagte dann 

nur: »Na, dann mal guten Appetit.«   Nachdem ich kurz »Danke 

und Tschüss« gesagt hatte, machte ich mich rasch auf den Rück-

weg zu meinem Waggon. Da es mittlerweile schon halb zwölf 

war, waren die Schlafabteile im Waggon zwischen dem Restau-

rant und meinem dunkel. Nur vereinzelt standen ein paar Män-

ner an den Fenstern auf den engen Fluren. Als ich in meinen 

Waggon kam, schaute ich in die Sechserabteile, wer da noch so 

mit mir reiste. Zwei Männer mittleren Alters unterhielten sich 

leise, im nächsten Abteil döste ein älterer Mann, den Kopf 

leicht gegen die Scheibe gelehnt vor sich hin und im übernächs-

ten saß ein Ehepaar mit zwei kleineren Kindern. Außer der 

Frau schienen die auch alle zu schlafen. Ob irgendeiner von 

denen mein persönlicher, von Herrn Tory beauftragter Bewa-

cher war? Etwas komisch war das Ganze ja schon. Wie konnte 

er das so einfach organisieren? Wie hatte er es überhaupt ge-

schafft, so schnell jemanden zum Bahnhof zu schicken? Er 

hatte doch vorher gar nicht gewusst, ob und wann ich mich zu 

meiner Reise entschließen würde. Ich merkte, dass es mir un-

angenehm war, über diese Dinge nachzudenken. Schnell 

suchte ich das letzte Abteil wieder auf. Ich brauchte irgendet-
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was, um mich abzulenken. Als Erstes verschlang ich mein Sand-

wich und klickte mir dann meine Cola auf. Dann zog ich aus 

meinem Rucksack meinen iPod, stöpselte mir die Kopfhörer 

ein und wählte meine Lieblingsplaylist. Ich holte mein Handy 

hervor und zappte mich durch ein paar Seiten, machte ein 

Spiel, und betrachtete meine letzten Fotos. Eine Weile war die 

Welt für mich in Ordnung. Allerdings hatte mein Handy schon 

nach einer Stunde nur noch einen geringen Ladestand. Hek-

tisch kramte ich in meinem Rucksack. War ja klar, Sid, du alter 

Trottel, das Ladegerät hatte ich vergessen. Vielleicht eine oder 

zwei Stunden noch, dann würde es aus sein.  Es war nun Mit-

ternacht. Wenn meiner Mutter jetzt noch nichts aufgefallen 

war, schlief sie vermutlich schon lange. Sollte ich sie jetzt anru-

fen? Aber was sollte ich überhaupt sagen? Hey, Mam. Habe 

Mist gebaut. Kannste mich irgendwo zwischen Deutschland 

und Frankreich abholen? Nee, also das ging nun wirklich nicht. 

Auf halber Strecke schon zu kneifen. Siegmund, du sagenhaftes 

Hasenherz, das wäre nun wirklich feige. 

   Ich starrte in die Dunkelheit hinaus, ohne zu wissen, wo ich 

gerade vorbeifuhr. Meine Geographiekenntnisse waren nicht 

die besten. Das gleichmäßige Rattern des Zuges hatte aber et-

was Beruhigendes. Irgendwann schlief ich dann doch ein.  

 

Sonntag, 8.10., 4.59 Uhr 

 

  Das Quietschen der Zugbremsen weckte mich auf. Ich sah aus 

dem Fenster. Es war immer noch dunkel. Auf dem schwach 

beleuchteten Bahnhof konnte ich das Schild Saarbrücken er-

kennen. Meine Uhr zeigte 4.59 Uhr an. Ich griff mir mein 

Handy. Das Display war schwarz. Akku leer. Die Möglichkeit 

anzurufen oder zu simsen gab es also nicht mehr. Aber ich war 
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noch in Deutschland. Sollte ich schnell aussteigen? Noch hatte 

ich die Chance. Während ich noch hin und her überlegte, öff-

nete sich das Zugabteil und zwei Mädchen mit schweren Ruck-

säcken kamen rein.  

  »Ist hier noch frei?«  

  »Ja.«, antwortete ich, hätte gerne ein »leider« ergänzt, denn ei-

gentlich war ich nicht auf die Gesellschaft von den Beiden er-

picht. Als ich noch überlegte, ob ich sie fragen sollte, wann die 

Abfahrtzeit war, spürte ich schon das Ruckeln des Zuges. Es 

ging also weiter. Nun gut, lieber Sid. Du wolltest dein Aben-

teuer. Also zieh das jetzt auch durch, dachte ich mir. Die Mä-

dels verstauten ihre Sachen in der Gepäckablage und quatsch-

ten eine Weile irgendein aufgeregtes Zeug miteinander. Ge-

rade wollte ich mir meinen iPod wieder einstöpseln, um einem 

Gespräch mit den Mädchen zu entgehen, da sprach mich die 

kleinere von den Beiden schon an.  

  »Hi. Machst'e auch einen Paristrip?«   

  »Nee. Mach da nur einen Zwischenstopp.«    

  »Und wohin fährst'e dann?«  

  »Nach London.«   

  »Hey, Birte. Dahin könnten wir auch noch fahren.«  

   Birte, was für ein Name. Birte hatte eine bunte Brille auf der 

Nase und einen eigenartigen Fransenschnitt. Viel zu enge Jeans 

und eine zu knappe lila Bluse. Die andere, die mich angespro-

chen hatte, sah schon etwas netter aus. Braune lange Haare, 

klein und schlank. Lustige Stupsnase. Trotzdem wär's mir lie-

ber gewesen, hätte mich die Stupsnase in Ruhe gelassen. Aber 

nein, da war jemand hellwach und hatte anscheinend Lust auf 

Konversation.  

  »Ich heiße Lina und das ist meine Freundin Birte. Wir ma-

chen unseren ersten Trip nach Frankreich. Sind nämlich beide 
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dieses Jahr achtzehn geworden. Zunächst wollen wir ein paar 

Tage in Paris bleiben. Birte war da schon mal. Ich aber noch 

nicht. Aber London ist natürlich auch klasse. Was machste 

denn da? Und wie heißt du eigentlich?«   

 Jetzt wurde es Zeit für eine kleine Idee. Sollte ich wieder von 

einem Besuch bei meinem Vater sprechen oder was Schlaueres 

erfinden? Da ich nicht viel Zeit zu überlegen hatte, wählte ich 

dieses Mal eine andere Variante.  

  »Ich heiße Sid und ich besuche 'nen Freund von meinem Va-

ter in London. War vorher auch noch nicht dort.«   

   »Cooler Name. Und wie lange bleibst'e dann da? Die ganzen 

Herbstferien?«  Manchmal hat es echt einen Vorteil, wenn je-

mand zu viel quatscht. Da werden einem die Antworten schon 

vorher in den Mund gelegt. Ich bestätigte, dass ich die Herbst-

ferien in London verbringen würde. Dann nahmen mir die bei-

den Mädchen die Gesprächsführung weitgehend ab. Sie erklär-

ten mir, dass sie aus der Nähe von Saarbrücken kämen und in 

die dreizehnte Klasse gingen. Die Fahrt sollte so etwas wie das 

letzte Highlight vorm Abistress sein. Außerdem hatten Beide 

Französisch als Leistungskurs und wollten auf diese Weise ihre 

Sprachkenntnisse verbessern. Erleichtert stellte ich fest, dass 

ein Londontrip dann nicht wirklich viel Sinn machen würde. 

Da kam die Frage von Birte, wo ich denn in London wohnen 

würde. Mist. Was sollte ich da denn sagen? Irgendeine Adresse 

erfinden? Oder zugeben, dass ich in Wirklichkeit keinen blas-

sen Schimmer hatte, wo dieser Tory eigentlich wohnte. Ko-

misch eigentlich, warum hatte er mir das eigentlich nicht ge-

schrieben? Ich hatte jetzt keine Zeit zum Grübeln, sondern 

musste schnell etwas antworten.  

  »Der Freund von meinem Vater wohnt am Piccadilly Circus.«   
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  Oh Mann, Sid. Bescheuerter konnte meine Antwort wohl 

kaum sein. Fast hätte ich losgekichert bei der Vorstellung, dass 

ich direkt neben der Reklametafel von Coca-Cola ein Fenster 

hatte und fröhlich herausgucken würde, um täglich Tausenden 

von Touristen zuzuwinken. Außer diesen Reklametafeln 

kannte ich eigentlich nichts von Piccadilly Circus. Schon gar 

nicht, ob es da überhaupt Wohnungen gab. Meine beiden Ge-

sprächspartnerinnen wussten das anscheinend auch nicht und 

zeigten sich schwer beeindruckt.  

  »Wie abgefahren. Ist aber bestimmt ganz schön viel los da. 

Dann kannste ja jeden Tag die roten Busse sehen. Hey Birte, 

sollen wir nicht doch am Schluss einen Abstecher nach London 

machen und Sid besuchen?«   

  Zum Glück zeigte sich Birte weniger interessiert. Sie schaute 

mich eh die ganze Zeit durch ihre bunte große Brille ziemlich 

kritisch an. Ich stellte sie mir jetzt schon als spätere Französisch-

lehrerin vor und hörte sie mit schriller Stimme sagen: »Es heißt 

veujasch, nicht veuiitsch, Herr Sagenroth. Wir sind hier nicht 

im Englischunterricht.«  Ich hatte Französisch nach Latein und 

Englisch nun zwar seit zwei Jahren, war aber nicht besonders 

gut darin. Für Latein als erste Sprache hatte ich mich in der 

irrigen Annahme entschieden, wir würden dann die ganze Zeit 

Asterix lesen. Dennoch war es Birte, die von mir den Namen 

des Freundes und die genaue Adresse haben wollte. Also war 

ich gezwungen etwas weiter zu fabulieren und erzählte ihnen, 

dass der Bekannte Sir Arthur Tory hieß, ein Mitglied der La-

bour Party war und seine riesige Wohnung am Piccadilly Circus 

Nummer Zwei hatte, direkt neben der Coca-Cola Tafel eben. 

Das einzig Gute an solchen irrsinnigen Gesprächen mit zwei 

schwatzhaften Mädchen ist, dass die Zeit schnell rumgeht. 
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Während wir uns unterhalten hatten, war es draußen hell ge-

worden und es war schon halb acht, als meine beiden Abteilge-

nossinnen endlich das Bedürfnis hatten, die Toilette aufzusu-

chen, sich etwas »frisch« zu machen und etwas zu frühstücken. 

Während sie das Bahnrestaurant aufsuchten – ihre Frage, ob 

ich sie begleiten wollte, hatte ich dankend abgelehnt – hatte ich 

etwas Zeit über das, was mich nun wirklich bald erwarten 

würde, etwas nachzudenken. Während des Gesprächs war mir 

klar geworden, dass ich den Zug nach London nehmen würde, 

allein schon, um den beiden Schnepfen zu entkommen. Und 

wo Herr Tory nun wirklich wohnen würde, interessierte mich 

jetzt eigentlich schon.  

Birte und Lina waren gut eine Stunde weg und als sie wieder-

kamen, hatte ich den iPod eingestöpselt, die Augen geschlossen 

und tat so, als würde ich schlafen. Wie gut, dass das Ding eine 

wesentlich längere Akkulaufzeit hatte als mein Handy. Außer-

dem hatte ich das Ladekabel vom iPod nicht vergessen. So 

blieb mir wenigstens noch das Musikhören. Und ich konnte 

mich weiteren Fragen und Konversationsstress entziehen.  

   Fast pünktlich gegen halb zehn traf unser Zug am Gare de 

l'Est ein. Vor allem Lina war schon vorher so aufgeregt, dass sie 

die letzte halbe Stunde mit ihrem riesigen Rucksack auf dem 

Gang stand und auf die Ankunft wartete. Als der Zug anhielt, 

verabschiedete ich mich schnell und suchte innerhalb von zehn 

Minuten den Gare du Nord auf. Dort war ein riesiges Gewim-

mel und es war gar nicht so leicht, sich zu orientieren. Doch 

nach einer Weile hatte ich den Bahnsteig, an dem mein An-

schlusszug in zwei Stunden abfahren würde, gefunden. Nun 

schaute ich mich nach einer Gelegenheit um, etwas zum Essen 

zu bekommen. In der Nähe gab es einen Kiosk, an dem es 

Croissants und Getränke gab. Ich versorgte mich erst einmal 
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damit, suchte mir ein Plätzchen auf den Treppenstufen eines 

Souvenirladens, stöpselte wieder meinen iPod ein und chillte 

so inmitten des Bahnhoftrubels etwas vor mich hin. Mit mei-

nem persönlichen Soundtrack im Ohr fand ich das Ganze 

schon echt abgefahren und irgendwie sogar erstmals richtig gut. 

Während Adel Tawil sich fragte, ob da jemand ist, betrachtete 

ich meine Umgebung, als wäre sie ein Film oder Videoclip, den 

ich zufällig im Fernsehen sehen würde. Menschen unterschied-

lichster Hautfarbe und Herkunft kamen und gingen. Verschlei-

erte Frauen, Männer mit langen Bärten, im schicken Business-

look gekleidete junge Männer, Afrikaner in langen bunten Kaf-

tanen, Familien mit schreienden Kleinkindern, gammlige Ty-

pen mit hängenden Hosen und Baseballkappen, uralte buck-

lige Mütterchen liefen hin und her, als wären sie in einer Amei-

senstadt. Wahnsinn, was an einem so großen Bahnhof für Men-

schenmassen aneinander vorbeirennen. Jeder von ihnen ein 

anderes Ziel und alle anscheinend in Eile. Ich bekam plötzlich 

eine unbändige Lust auf eine Zigarette. Eigentlich rauchte ich 

ja nicht, na ja, ich hatte ein, zwei Mal mit 'nem Kumpel eine 

gepafft, um kein Spielverderber zu sein. Aber jetzt fand ich, 

würde es echt passen. Ich ging in den Kiosk hinter mir und pro-

bierte einfach mein Glück. Weil es die einzige Marke war, die 

ich auf Französisch aussprechen konnte, verlangte ich nach 

»Gitanes«. In meiner Stadt hätte man mich aufmerksam gemus-

tert und mir bestimmt nichts verkauft. Dem alten gelbgesichti-

gen Franzosen hinter dem Tresen, war's aber wohl egal. Wort-

los reichte er mir die gewünschte Packung und gab mir auch 

ein Feuerzeug dazu, als ich darauf zeigte. Ich sah den Karten-

ständer neben mir und kaufte in einem Anflug von Ferienlaune 

eine besonders kitschige Karte vom beleuchteten Eiffelturm. 
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Im Vordergrund eine grinsende Katze mit schwarzem Clo-

chardmützchen, Kussmündchen und einem Baguette zwischen 

den Pfoten. »Bons baisers de Paris
5

« betitelt. Die könnte ich ja 

Ferdi schicken. Als ich bezahlt hatte, suchte ich mir ein Plätz-

chen an der frischen Luft, setzte mich auf die Treppenstufen 

des Bahnhofs, stöpselte wieder den iPod ein und zündete mir 

die erste Gitane meines Lebens an. Hätte mir irgendjemand in 

dem Gewimmel Aufmerksamkeit geschenkt, wäre ihm der 

Hustenanfall, der mich gleich nach dem ersten Zug, den ich 

genommen hatte, nicht entgangen. Dennoch zog ich tapfer wei-

ter an meiner Zigarette und verspürte anschließend ein großes 

Schwindelgefühl. Hätte ich nicht bereits gesessen, wäre ich be-

stimmt umgekippt. Als ich mich wieder einigermaßen schwin-

delfrei fühlte, erhob ich mich und steuerte wieder das Bahn-

hofsgebäude an. Es war inzwischen bereits halb elf. Vielleicht 

traf der Zug ja schon etwas früher ein. Auf jeden Fall wollte ich 

mir rechtzeitig einen guten Platz sichern. Auf dem Gleis war 

einiges los und der Zug für 11.13 Uhr war bereits auf der Tafel 

ausgewiesen. Der Zug nach London traf schon bald ein und ich 

musste zusehen, dass ich mich in dem hektischen Gewimmel 

zu einem Einstieg durchkämpfte. Ein freies Abteil konnte ich 

hier freilich nicht ergattern. Ich quetschte mich zusammen mit 

weiteren fünf Reisenden in das vorletzte Abteil des Waggons, 

den ich bestiegen hatte. Angst vor irgendeiner Konversation 

musste ich aber nicht haben, denn alle im Zugabteil waren nicht 

deutschsprachig. Mit mir im Abteil saßen drei dunkelhaarige 

Franzosen, Mitte zwanzig würde ich schätzen, ein älterer grau-

haariger Mann und eine dunkelhäutige, eher mittelalte Frau mit 

einem bunten langen Kleid und passendem Kopftuch, vermut-

lich eine Inderin oder so. Sie schloss sogleich die Augen und 

war sichtlich ermüdet, der Mann verschanzte sich hinter einer 
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großen englischen Tageszeitung und die drei jungen Franzosen 

vertieften sich in ein lebhaftes Gespräch. An mir schien diesmal 

niemand Interesse zu haben und das war auch gut so. Mit etwas 

Verspätung startete der Zug. Da ich selbst ziemlich müde war, 

verbrachte ich die meiste Zeit dösend. Die Fahrt ging nun we-

sentlich schneller. Es waren ja auch nur noch knapp 1 ¼ Stun-

den. Während wir durch den Channel fuhren, war mir kurz 

etwas mulmig zumute. Die Vorstellung, dass über mir Tonnen 

von Wasser waren, war schon seltsam. Sobald das geschafft war, 

ging's aber recht schnell, bis wir in London eintrafen. Als die 

Bremsen quietschend zum Anhalten einsetzten, verspürte ich 

dann doch so etwas wie Herzklopfen. Mir war auch immer 

noch schlecht von meiner morgendlichen Gitane. Mit wackli-

gen Beinen erhob ich mich und steuerte mit vielen anderen den 

Ausstieg an. Auf der Plattform des Bahnstiegs angekommen, 

drehte ich mich erst einmal in alle Richtungen um und be-

staunte dann das riesige Bahnhofsgebäude. Das Gewimmel war 

natürlich ähnlich wie in Paris. Doch der Unterschied war, dass 

mich hier jemand abholen sollte. Jemand, den ich wiederum 

nicht kannte und der allein meine rote Mütze als Orientierungs-

punkt hatte. Ich setzte sie also auf, obwohl mir ziemlich warm 

war und stand dann eine Weile so rum. Wie schon bei meiner 

Hinfahrt fragte ich mich, ob mich wirklich jemand finden und 

ansprechen würde. Wieder kam mir das Warten wie eine halbe 

Ewigkeit vor. Doch dann sah ich einen schlanken, älteren 

Mann in schwarzem Mantel zielsicher auf mich zusteuern. Er 

blieb vor mir stehen und sprach mich an.  

  »Mr. Sid Sagenroth?«    

   Ich nickte, schluckte und sagte meine Erkennungsformel. 

»Mr. Tory« . Der Mann nickte ernst, nahm mir mit einem leich-
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ten Stirnrunzeln den Schulrucksack ab und bedeutete mir ge-

nauso wie sein Vorgänger zu folgen. Wir bahnten unseren Weg 

durch all die wuselnden Menschenmassen, bis wir ins Freie ge-

langten. Staunend sah ich an den alten großen Gebäuden hoch 

und kam mir vor, als wäre ich mitten in Harry Potter Teil 7 

gelandet.  Aber ich hatte nur wenig Zeit, mich in Ruhe umzu-

schauen, denn mein Begleiter bedeutete mir, ihm weiter zu fol-

gen. Wir liefen also die Häuserzeilen mit den mächtigen rost-

roten Gebäuden entlang, bahnten unseren Weg über dicht be-

fahrene breite Straßen und gelangten schließlich in eine schma-

lere Seitenstraße. Vor einer schwarzen langen Limousine blie-

ben wir stehen. Der schweigsame Herr öffnete eine der Hinter-

türen und wies mich an, dort einzusteigen. Ich rutschte auf die 

Rückbank dieses Wahnsinnsschlittens, befühlte die vermutlich 

sündhaft teuren, hellbeigen Lederbezüge und lehnte mich in 

den bequemen Sitzen zurück. Der Herr stieg vorne rechts ein. 

Ich hätte fast vergessen, dass hier ja Linksverkehr war. Der Mo-

tor dieses Luxusgefährtes startete lautlos, und Teil zwei meiner 

Abenteuerreise konnte beginnen. Jetzt würde es nicht mehr 

lange dauern und ich würde Herrn Tory kennen lernen. Ich 

bemerkte, wie meine Hände unruhig an meinem Rucksack nes-

telten, starrte auf die an mir vorbeiziehenden hohen Gebäude, 

die mir teilweise doch sehr bekannt vorkamen und wagte den 

schweigsamen Chauffeur nichts zu fragen … 
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4. Mr. Tory 
 

Ich schaute durch die getönten Fenster. Wir hatten anschei-

nend eine der verdammt teuren Gegenden Londons erreicht. 

Hinter breiten umzäunten Vorgärten und hohen alten Bäumen 

versteckten sich Villen, wie ich sie noch nie zuvor gesehen 

hatte. Der Wagen fuhr nun langsamer, hielt dann vor einem 

hohen, ziemlich kunstvoll verzierten Eisentor, das sich wie von 

Geisterhand öffnete. Lautlos glitt der Wagen in die Einfahrt 

und fuhr dann in Schritttempo über einen Kiesweg auf eine alte 

rostrote Villa mit hohen weißumrandeten Fenstern zu. Mein 

Chauffeur hielt an, stieg aus und öffnete meine Tür. »Here we 

are.«  In seinen Augen sah ich eine Sekunde lang fast so etwas 

wie ein kleines belustigtes Grinsen, dann nahm er meinen 

Rucksack entgegen und bedeutete mir, ihm zum Hauseingang 

zu folgen. Noch bevor wir die Treppenstufen zu der großen ro-

ten Haustür hochgestiegen waren, öffnete diese sich bereits und 

ein Mann mit schwarzem Frack, weißem Hemd und weißen 

Handschuhen erschien im Eingang. Als ich ihm entgegentrat, 

lächelte er freundlich, machte eine Verbeugung und begrüßte 

mich mit »Welcome Mr. Sagenroth«. Während ich noch über-

legte, ob dies wohl Mr. Tory sei, nahm der Mann mir schon 

meine Jacke ab und sagte fröhlich: »Mr. Tory is already waiting 

for you.« 
6

 Unschlüssig blieb ich inmitten der großen, mit Stei-

nen gefliesten Eingangshalle stehen. Ich tappte nervös auf der 

Stelle, denn ich hatte vor lauter Aufregung dann doch das drin-

gende Bedürfnis, erst einmal eine Toilette aufzusuchen, traute 

mich aber nichts zu sagen. Der Hausdiener von Mr. Tory 



  

  

31 

 

nickte verständnisvoll und führte mich zu einer Seitentür, öff-

nete diese und wies mit einer freundlichen Geste auf das Bade-

zimmer. Erleichtert betrat ich den mit weißen und grünen Mo-

saikfliesen ausgestatteten luxuriösen Baderaum, blickte mich 

erst einmal suchend um und fand dann eine Toilette. An dem 

Waschbeckentisch drehte ich anschließend die geschnörkelten 

Messinghähne voll auf und wusch mir erst einmal ausgiebig 

mein Gesicht. Ich schaute in den großen Spiegel und betrach-

tete mich. Ja, das war noch ich. Nur die Umgebung so ein klei-

nes bisschen anders als sonst. Aber ich war noch der Gleiche. 

Müder als sonst, Haare noch verwuschelter und mit nicht be-

sonders viel siegfriedhaftem Mut im Blick. Siegmund Hasen-

herz. Sei gegrüßt. Da ich den höflichen Bediensteten da drau-

ßen und natürlich auch nicht Herrn Tory allzu lange warten las-

sen wollte, beendete ich meine Badsession dann doch irgend-

wann und trat wieder in die Eingangshalle. Der Hausdiener 

schaute mich kurz fragend an, nickte dann und führte mich 

durch die Halle zu einer hohen, bunt verzierten Tür und öff-

nete diese. Ich trat ein und blieb sofort wieder stehen. »Wie 

abgefahren!«  Völlig geflashed und benommen schaute ich in 

den Raum vor mir. Das Zimmer, sofern man so etwas Zimmer 

nennen kann, war riesig. Vielleicht sechs bis acht Meter hoch 

und fast so groß wie unsere Schuleingangshalle, bestimmt grö-

ßer als zuhause unsere gesamte Wohnung. Direkt ins Auge fie-

len die bis zur Decke reichenden, randvollen Bücherschränke 

aus dunklem, glänzendem Holz, teilweise mit Glastüren davor. 

Lange, hohe Leitern standen an den Schränken angelehnt. Da-

zwischen waren hohe Fenster mit schweren, dunkelgrünen 

Samtvorhängen, zahlreiche bunte Gemälde hingen an den 

blauen Tapetenwänden und im Raum verteilt standen manns-

hohe Menschen- und Tierskulpturen. Am Boden lagen dicke 
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bunte Teppiche, ein riesiger Klavierflügel stand ebenfalls im 

Raum. Überall verteilt standen Ledersessel und Sofas, kleine 

Tische und hohe Grünpflanzen. So eine Einrichtung in einem 

Privathaus hatte ich echt noch nie gesehen. War ich in einem 

Museum, in einem Theater, Hotel oder Opernhaus? Ich 

drehte mich dann mehrmals im Kreis und schaute mich um, 

betrachtete die großen, glitzernden Leuchter, die von der ho-

hen Holztafeldecke hingen, den riesigen Kamin und vor allem 

die zahllosen Bücher. Sicherlich hätte ich noch viel länger ge-

braucht, um den ganzen Raum mit meinen Blicken zu erfassen, 

wenn ich nicht plötzlich ein leises Hüsteln gehört hätte. Ich 

wandte mich in die Richtung, aus der ich das Geräusch gehört 

hatte und entdeckte jetzt, dass in einer dunklen Ecke des 

Raums jemand saß. Zögernd schritt ich auf die in dem Sessel 

versunkene Gestalt zu. Noch bevor ich angekommen war, 

hörte ich eine leise, etwas heisere, aber angenehm klingende 

Männerstimme:  

  »Herzlich Willkommen, mein lieber Sid. Ich freue mich sehr, 

Sie hier bei mir empfangen zu können! Kommen Sie näher! 

Ich bin untröstlich, Ihnen nicht entgegen kommen zu können. 

Doch leider ist es mir nicht mehr vergönnt, auf meinen eigenen 

Beinen sicher zu stehen. Daher möchte ich Sie bitten, doch zu 

mir zu kommen.«   

   Also ging ich auf den Sessel zu und blieb dann verlegen ste-

hen. Vor mir saß ein kleiner, sehr hager und gebrechlich wir-

kender Herr in einem hellgrauen Anzug mit dunkelroter 

Weste und einem gemusterten Halstuch. Leuchtend weiße 

Haare und unzählig viele Falten im Gesicht. Ein steinalter 

Mann. Doch seine blauen Augen blickten mich hellwach und 

äußerst lebendig an. Er streckte mir seine von Altersflecken 

übersäte Hand entgegen, die dann aber erstaunlich fest und 
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energisch meine vermutlich zitternde und schweißnasse Hand 

schüttelte.  

    »Wie war Ihre Reise?«    

   Ich hatte das Gefühl, gerade einen riesigen Kloß im Hals zu 

haben und brachte nur ein krächziges »Ähhm. Danke. War 

ganz okay« heraus.  

  »Setzen Sie sich doch bitte, hier stehen schon ein Sessel und 

auch ein Tisch mit einer Erfrischung für Sie bereit. Möchten 

Sie vielleicht auch noch einen Tee?«  Ich schüttelte den Kopf 

– »Nein, ähhm, vielen Dank, das Wasser reicht« – und nahm 

in dem gegenüberstehenden Ledersessel vorsichtig Platz. Dann 

trank ich einen Schluck aus dem bereitstehenden Wasserglas, 

äugte zu dem ziemlich lecker aussehenden Sandwichberg, der 

danebenstand, wagte aber noch nicht, mir schon gleich davon 

etwas zu nehmen. Unsicher schaute ich nun Herrn Tory an. 

Das war also der Mann, der mich dazu veranlasst hatte, eine 

Reise ins Unbekannte zu machen und von zu Hause abzu-

hauen. Als hätte Herr Tory meine Gedanken gelesen, sagte er: 

»Mein lieber Sid, als Erstes muss ich mich vielmals dafür ent-

schuldigen, dass ich Sie mit meiner Bitte so einfach überfallen 

habe und Ihnen diese Reise abverlangt habe. Ich bin mir dar-

über bewusst, dass es für Sie nicht einfach gewesen sein kann, 

so schnell eine Entscheidung zu treffen, ohne wirklich zu wis-

sen, was Sie erwartet.«  Er machte eine kurze Pause, lächelte 

mich an und fuhr dann fort:  

   »Vermutlich befürchten Sie nun auch, dass sich Ihre Mutter 

und Ihr Bruder große Sorgen machen. Aber um Ihnen, lieber 

Sid, diese Gewissensbisse zu nehmen, habe ich mich darum 

bereits gekümmert. Möglicherweise ist Ihre Mutter zurzeit et-

was verwundert, aber sie ist fürs Erste beruhigt.«   
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   Er schaute mich bei seinem letzten Satz so verschmitzt an, 

dass ich nun echt gern gehört hätte, was er sich da ausgedacht 

hatte. Ich wollte schon zu einer Frage ansetzen, da sprach er 

bereits weiter.  

   »Also um Ihre Familie müssen Sie sich die nächste Zeit kein 

Kopfzerbrechen machen. Jetzt essen Sie erst einmal etwas, ich 

sehe doch, dass Sie hungrig sind. Lassen Sie sich nicht von mir 

stören. Danach möchte ich mit Ihnen über unser Vorhaben 

sprechen.«  

Ich nickte nur, denn tatsächlich knurrte mir der Magen. Also 

schnappte ich mir erst einmal eines der Sandwichs und schaute 

mich dabei wieder in dem Raum um, natürlich auch, um der 

etwas peinlichen Situation zu entgehen, beim Essen von Tory 

beobachtet zu werden. Dieser hatte sich allerdings freundlicher-

weise mit seinem Sessel etwas zur Seite gedreht und sich einem 

auf einem weiteren Seitentisch stehenden Laptop zugewandt. 

Daneben hatte er eine Kanne Tee stehen und trank davon zwi-

schenzeitlich ein paar Schlucke, während er an dem Laptop zu 

arbeiten schien. Ob er von diesem Platz aus die Mails an mich 

geschickt hatte? Hatte er hier alles organisiert? Ich hatte so viele 

Fragen. Hoffentlich konnte ich ihm die endlich stellen. Also 

was war mit diesem Abenteuerding? Meine Güte, Sid, es wird 

Zeit, dass du hier mal das Gespräch selbst in die Hand nimmst. 

Als ich mein zweites Sandwich verschlungen hatte und mich et-

was gestärkt fühlte, räusperte ich mich und schaffte es endlich, 

Herrn Tory gegenüber meinen ersten vollständigen Satz zu sa-

gen, na ja, mehr oder weniger.  

  »Ähm, Herr oder Mr. Tory, ich würde nun doch gerne wissen, 

wie die nächsten zwei Wochen so ungefähr aussehen. Ähm, ich 

meine, wäre halt schön, so ein bisschen eine Ahnung davon zu 
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bekommen, was das für ein Abenteuer werden soll … und na 

ja, warum Sie mich ausgewählt haben …«  

   Herr Tory lächelte mich wieder an. Mann, der konnte sich 

vielleicht etwas zusammengrinsen.  

  »Vielleicht sind Sie sich nicht ganz dessen bewusst, aber Ihr 

Abenteuer hat bereits in dem Moment angefangen, als Sie Ihre 

Sachen gepackt haben, mir Ihre E-Mail geschickt und Ihr El-

ternhaus verlassen haben. Möglicherweise war das sogar der 

mutigste Teil, selbst wenn Sie sich um die Reiseroute keine Ge-

danken machen mussten. Aber wie fast bei allem, ist der An-

fang oftmals am Schwierigsten.«  Er nippte an seinem Tee und 

fuhr fort. »Natürlich soll der Hauptteil Ihres Abenteuers nun 

hier anfangen und seien Sie sich gewiss, ich hätte von Ihnen 

nicht all diese Umstände verlangt, wenn es sich nicht lohnen 

würde. Da Sie ja noch nie in London waren und sicherlich In-

teresse daran haben, diese wunderbare Stadt etwas näher ken-

nen zu lernen, sollen Sie bereits heute Abend dazu Gelegenheit 

bekommen. Ihre erste Aufgabe darf es sein, mir in einem An-

tiquariat eine seltene Buchausgabe zu besorgen. So haben Sie 

die Möglichkeit, einen kleinen Einblick in das alte London und 

in die Welt der Bücher zu bekommen. Wie Sie ja vielleicht 

bereits gesehen haben, habe ich einen besonderen Gefallen an 

Büchern und auch allen anderen alten Medien, ja bin ein pas-

sionierter Sammler, so kann man es wohl sagen. 

   Damit Sie nun etwas selbstständiger Ihre Wege bestimmen, 

wird Sie diesmal nicht mein Chauffeur fahren, sondern ich 

schlage Ihnen vor, den Weg zu Fuß von hier mit der U-Bahn 

zu meistern. Als Bedingung stelle ich allerdings, dass Sie auf Ihr 

Handy verzichten. Sie werden auf diese Weise viel mehr sehen 

und bessere Eindrücke sammeln. Ich möchte Sie in die nicht-
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digitale Welt schicken. Die Adresse des Antiquariats bekom-

men Sie natürlich. Ich sage Ihnen gleich, es ist nicht ganz ein-

fach zu finden. Aber genau das soll natürlich der Reiz an der 

Sache sein. Wann genau Sie Ihren Ausflug starten, bestimmen 

Sie selbst. Aber ich vermute, dass Sie sich in den nächsten Stun-

den etwas ausruhen möchten. Außerdem ist das abendliche 

London noch viel reizvoller. Wie auch überhaupt die Aben-

teuer im Dunkeln oftmals erst entstehen. Warum ich nun Sie 

ausgesucht habe, Sid: Sie erschienen mir aus vielerlei Gründen 

besonders geeignet. Warum genau, das werden Sie im Verlauf 

der zwei Wochen vielleicht selbst herausfinden. Das soll Teil 

des Abenteuers sein.« Er machte hier eine Pause und schaute 

mich aufmunternd an. »Haben Sie hierzu erst einmal Fragen, 

mein lieber Sid? Nur zu, stellen Sie sie. «  

 Ich überlegte. Das mit dem Handy gefiel mir nicht so gut. 

Hätte ich mein Aufladekabel dabeigehabt, hätte ich dieses Ver-

bot vermutlich ignoriert. Natürlich hatte ich auch Fragen, eine 

ganze Menge sogar. Aber womit fing ich an? Ach ja, das mit der 

Geschichte, das hatte ich am wenigsten kapiert. Vielleicht sollte 

ich danach fragen. Ich räusperte mich und sagte:  

  »Sie schrieben mir in Ihrer ersten Mail, dass Sie eine Gegen-

leistung von mir haben wollen. Ich soll etwas suchen und Sie 

erwarten eine Geschichte von mir. Was meinten Sie damit?«   

   Tory nickte und entgegnete: »Ich habe gehofft, dass Sie mir 

diese Frage stellen würden. Es freut mich, dass Sie so bald be-

reits darauf kommen. Was Sie suchen sollen, werden Sie noch 

beizeiten erfahren. Aber ich bin überzeugt, es wird Ihnen gefal-

len. Es ist ein Hauptgrund dafür, warum ich gerade Sie ausge-

wählt habe. Die Geschichte, die Sie dadurch erleben, ist mein 

eigentliches Hauptanliegen. Ich möchte eine Geschichte von 

Ihnen. Nicht irgendeine, sondern eben diese, die Sie hier und 



  

  

37 

 

jetzt erleben. Teil meiner Recherchen um Sie war, dass ich ge-

rade Sie dazu fähig halte. Ich weiß, dass es Ihnen, wie den meis-

ten Ihrer Generation, Mühe macht, sich mündlich auszudrü-

cken. Aber ich habe mich vorab davon überzeugt, dass Sie sehr 

wohl in der Lage dazu sind, sobald Sie dies schriftlich machen 

können, anschaulich und auch humorvoll zu erzählen und dass 

Sie auch genug Neugierde besitzen, für Ihre Erzählung eine 

spannende Grundlage zu schaffen.«    

   Vermutlich, weil ich Tory daraufhin so irritiert und verblüfft 

anschaute, erklärte er sogleich das, was er gerade gesagt hatte.  

  »Die heutige Zeit läuft, wie Sie ja selbst sicher wissen, vorwie-

gend über das Internet. Telefon oder Briefe, auch direkte Be-

gegnungen haben nur noch eine geringe Bedeutung. Kommu-

niziert wird über das Netz. Dass private Gespräche und Gedan-

ken dadurch aber öffentlich werden, ist nur den wenigsten be-

wusst. Gerade aber Ihre Generation, die sich im Gespräch be-

sonders wortkarg und unbeholfen gibt, kommuniziert beson-

ders viel über diese öffentlichen Wege. Jedem, der sich ein biss-

chen auskennt, ist es dadurch möglich, eine Vielzahl an Infor-

mationen über eine Person zu erhalten. Viel mehr vermutlich, 

als Sie sich selbst bewusst sind. Bitte erschrecken Sie nicht, aber 

ich habe Ihre Beiträge, die Sie im Netz hinterlassen haben, ver-

folgt. Dadurch habe ich erkannt, dass Sie über die Vorausset-

zungen verfügen, die ich für mein Anliegen benötige. Eine 

große Portion Langeweile und Unzufriedenheit mit Ihrem All-

tag, eine noch größere Portion Neugierde, viel Mut, aber auch 

Selbstzweifel, eine Gabe für Humor, wenn er passt und viel 

Abenteuergeist. Ich bin mir sicher, dass Sie das nun irritiert, 

aber glauben Sie mir, ich habe in meinen alten Jahren genü-

gend Menschenkenntnis gesammelt, um mich hier nicht zu ir-

ren.«   
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   Fürs Erste war ich etwas irritiert, verunsichert, aber auch ver-

blüfft, dass man mir, dem eher langweiligen Sid, durchschnitt-

licher Schüler ohne viele herausragende Begabungen oder 

sonstige sichtbare Eigenschaften, diese Eigenschaften zusprach. 

Auch war ich platt, dass Herr Tory, dem ich zwischenzeitlich 

schon magische Kräfte zusprechen wollte, dieses banale Mittel 

der Internetrecherche benutzt hatte, um mich kennenzulernen. 

Wie er das genau gemacht hatte, war mir zwar immer noch 

nicht klar, aber dafür kannte ich mich vermutlich zu wenig aus. 

Was mich freilich erstaunte, dass ein so alter Mann – ich 

schätze ihn auf gut über achtzig oder so – anscheinend über die 

Kenntnisse eines jungen Hackers verfügte und diese sich auch 

so zielgerichtet zunutze machen konnte. Echt abgefahren, ir-

gendwie. Da die meisten meiner Lehrer, die mal gerade halb 

so alt wie Herr Tory waren, keinen blassen Schimmer hatten, 

fand ich das schon mehr als beachtlich. Nun gut, diese Antwort 

hatte ich also. Ich überlegte. Was wollte ich noch wissen?  

  »Mr. Tory, soll ich also jeden Tag aufschreiben, was ich erlebe 

oder wie denken Sie sich das mit der Geschichte?«   

   Tory lächelte wieder. »Nein, mein Lieber. Das würde Ihr Er-

leben nur unnötig unterbrechen. Um etwas gut erzählen zu 

können, benötigt man Abstand zu den Dingen. Dass dabei das 

eine oder andere dann etwas anders erzählt wird, als es dann in 

der Wirklichkeit war, ist nicht schlimm. Das ist die Freiheit des 

Erzählers. Eine gute Story zeichnet sich nicht immer unbedingt 

durch ihren Wahrheitsgehalt aus. Manchmal macht sogar die 

Fiktion oder unsere Fantasie, mit der wir unsere Gedächtnislü-

cken füllen, die Dinge erst logisch oder plausibel. Aufschreiben 

dürfen Sie das Ganze, wenn Sie wieder zuhause sind. So viel 

Zeit und Geduld habe ich. Auch vertraue ich darauf, dass es 



  

  

39 

 

Ihnen sogar ein dringendes Bedürfnis sein wird, über das Er-

lebte zu schreiben.«  

   Okay, also nicht gleich Schreibstress. Auch beruhigte mich 

Torys Antwort ein bisschen, da für mich die Frage, wann und 

ob ich wieder nach Hause kommen würde, natürlich schon ir-

gendwie wichtig war.  

  »Wenn Sie nun vorerst keine Fragen mehr haben sollten, 

schlage ich vor, dass Matthew, das ist der Butler, den Sie bereits 

kennen gelernt haben, Ihnen Ihr Zimmer zeigt. Dort können 

Sie sich fürs Erste ausruhen.«  

   Ich überlegte kurz, ob ich momentan noch etwas wissen 

wollte, nickte dann aber. Ich war tatsächlich hundemüde. Hatte 

ich doch die meiste Zeit während der Fahrt nicht geschlafen. 

Und nun war es schon Nachmittag. Wenn es heute Abend 

schon losgehen sollte, war etwas Schlaf wohl echt angesagt. 

Tory drückte einen Klingelknopf, der auf der Armlehne seines 

Sessels angebracht war. Sofort erschien der Butler Matthew. 

Tory gab ihm auf Englisch kurze Anweisungen. Dann wurde 

ich aufgefordert, dem Butler zu folgen. Ich erhob mich, gab 

Tory die Hand und dieser wünschte mir einen erholsamen 

Nachmittagsschlaf. Matthew führte mich zurück in die Halle, 

die ich anfangs schon durchquert hatte und schritt dann eine 

große Treppe hinauf, die in die oberen Etagen führte. Am 

Ende eines Ganges mit mehreren weißen Holztüren, öffnete er 

eine der Türen und führte mich in ein großes helles Zimmer. 

Hier stand ein breites, frisch bezogenes Bett, ein Schreibtisch, 

ein Kleiderschrank und durch eine weitere geöffnete Tür 

konnte ich ein geräumiges Bad erkennen. Perfekt. Wie in ei-

nem Hotel. Matthew fragte mich, ob ich noch etwas bräuchte. 

Da ich auf einem Stuhl meinen Rucksack und meine Jacke er-
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kannte, auf einem Tablett eine Flasche Wasser und einen Obst-

korb sah, auch ein Körbchen mit Süßigkeiten, verneinte ich 

und dankte ihm. Sobald Matthew mit einer Verbeugung den 

Raum verlassen hatte, knallte ich mich mit voller Montur auf's 

Bett und stopfte mir ein paar von den wirklich leckeren Toffees 

in den Mund. Dann starrte ich noch auf die weiße Stuckdecke 

und bewunderte den gepflegten Raum mit den teuren Möbeln, 

doch es kann nicht lange gedauert haben und ich war vor Er-

schöpfung eingeschlafen… 

 

 

 

 

5.  London, Cecil Court                                         
 

Sonntag, 8.10., abends 

 

Es war schon stockdunkel, als ich ein leises Klopfen hörte. Ver-

wirrt schaute ich mich um und brauchte ein bisschen, bis ich 

mich wieder erinnerte, wo ich war. Alles war so unwirklich. Die 

geheimnisvolle E-Mail, meine heimliche, spontane, so über-

stürzte Abreise, die Fahrt im Zug, erst nach Paris, dann nach 

London, die Ankunft und meine erste Begegnung mit Mr. 

Tory. Und nun mein erster Auftrag, ein Besuch im abendlichen 

London, um ein Buch abzuholen. Als es noch einmal klopfte, 

räusperte ich mich und antwortete in meinem unbeholfenen 

Englisch.  

   »Yes, I stand up.«   

   Die Tür zu meinem Zimmer öffnete sich einen Spalt und 

Matthew schaute herein. Über dem Arm hatte er ein Paket mit 
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frischer Kleidung. Ich schaute ihn fragend an, da legte er es be-

reits auf dem Sessel nahe der Tür ab, nickte kurz, und verließ 

wieder das Zimmer. Unschlüssig stand ich vor den Sachen, be-

sah sie dann aber näher. Gar nicht mal so schlecht und genau 

meine Größe. Bei dem Kleiderpaket befand sich ein großer 

Briefumschlag. Neugierig öffnete ich ihn. Mr. Tory hatte mir 

einen Stadtplan von London, eine Karte der London Tube und 

einen kleinen Zettel reingelegt. Darauf die kurze Notiz:  

 

Zefani Books, 78 Cecil Court, backyard 

Ich hoffe, Sie haben sich etwas ausgeruht. 

Wenn Sie fertig sind, kommen Sie einfach herunter. 

Sie finden mich in der großen Bibliothek. 

 A. S. Tory 

 

   Aha. Die Adresse für meinen abendlichen Ausflug also. Ich 

legte den Zettel wieder beiseite. Vermutlich sollte ich auch Ge-

brauch von dem Badezimmer machen.  

Rasch zog ich meine Klamotten aus und stiefelte ins Bad. Eine 

Dusche würde jetzt wirklich guttun. Nachdem ich eine halbe 

Ewigkeit das warme Wasser über mich prasseln gelassen hatte, 

trocknete ich mich rasch ab und probierte die neue Kleidung 

an. Passte. Und war genau mein Stil. Grauer Kapuzenpulli, 

Jeans. Wunderbar unauffällig. Ich griff nach meinem Ruck-

sack, der Jacke und Mütze, stopfte den Zettel und die beiden 

Pläne in meine Hosentaschen und machte mich auf den Weg 

nach unten zu der großen Bibliothek, die ich schon am Nach-

mittag aufgesucht hatte. Die Tür stand halboffen und so betrat 

ich immer noch ehrfürchtig den grandiosen Raum. Genau wie 

vorhin saß Mr. Tory in seinem Sessel und blickte direkt auf, als 
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ich mich näherte. Wieder lächelte er mich so an, und wieder 

war ich dadurch leicht verunsichert.   

  »Mein lieber Sid. Ich sehe, Sie haben die Kleidungsstücke an-

gezogen, die ich Ihnen bringen ließ. Ich war schon im Zweifel, 

bei jungen Männern Ihres Alters ist das ja nicht ganz so einfach. 

Nun, ich hoffe, dass Sie auch die Pläne und meine Notiz bereits 

erhalten haben. Bevor es losgeht, möchte ich Ihnen noch Ge-

legenheit dazu geben, mir Fragen zu stellen.«   

   Ich räusperte mich, überlegte kurz und erwiderte dann. »Ja, 

vielen Dank für die Sachen, sind wirklich okay ... ähm ... ich 

habe den Zettel gelesen, aber noch nicht nachgeschaut, wo das 

ist. Ich denke mal, das ist die Adresse des Bücherladens …«  

Mr. Tory lächelte wieder. »Ja, das ist sie. Nun, es ist nicht wirk-

lich ein Bücherladen, wie Sie ihn vielleicht kennen, sofern Sie 

Bücherläden kennen … nun, Sie werden es schon sehen. Es 

gehört mit zu dem Spaß, dass Sie herausfinden sollen, wo sich 

das kleine Antiquariat befindet und wie Sie von hier aus dahin 

gelangen. Ich bin mir sicher, Sie schaffen das. Um Ihnen einen 

kleinen Hinweis zu geben, wir befinden uns hier in Kensington 

… Das werden Sie leicht auf den Plänen finden.«    

   Ich war zwar nicht so der Londonexperte, aber den Namen 

hatte ich auch schon irgendwo mal gehört. Und dass ich mir 

hier in einer ziemlich noblen Gegend befinden musste, war mir 

von Anfang an klar gewesen. Nun musste ich nur noch heraus-

finden, wo sich Cecil Court befand und mit welcher U-Bahn 

ich dahingelangen konnte. Ich studierte den Stadtplan und 

nach einer Weile hatte ich die Straße endlich gefunden. Auch 

die passenden U-Bahnverbindungen. Aber wie kam ich nun an 

dieses Buch? Wie hieß es und wie sollte ich es finden? Das 

hatte Mr. Tory mir gar nicht richtig gesagt. Als ich gerade zu 

der Frage ansetzen wollte, antwortete Mr. Tory bereits.  
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  »Mein lieber Sid, es wäre kein erstes Abenteuer, wenn ich 

Ihnen Name und Autor des Buches nennen würde. Ich kann 

so viel sagen: Sie werden es finden, wenn Sie den alten Antiquar 

nach dem Buch fragen und sagen, dass A. S. Tory Sie schickt. 

Lassen Sie sich überraschen … ich vertraue Ihnen da ganz.«   

   Nachdem er das gesagt hatte, lehnte sich Tory in seinem Ses-

sel zurück und wandte sich seinem Laptop wieder zu. Ich hatte 

den Eindruck, dass er nun nichts mehr hinzufügen wollte. Geld 

hatte ich ja immer noch genug von ihm. Dann konnte es also 

losgehen. Ich schaute auf die Uhr. Schon fast 19.00 Uhr. 

Konnte da denn noch ein Antiquariat aufhaben? Aber warum 

sollte Mr. Tory mich sonst um diese Zeit losschicken? Ich gab 

mir einen Ruck und entschloss mich, zu gehen. Als ich bereits 

der Eingangstür zur Bibliothek nahegekommen war, rief Tory 

mir nach: »Ich wünsche Ihnen einen tollen Abend. Sie werden 

das hinbekommen, Sid. Ich freue mich schon auf Ihre Heim-

kehr und das Buch.«  

Matthew begleitete mich zur Haustür. Als ich die Stufen der 

Villa zögernd hinunterging und zum Ende der von Laternen 

erleuchteten Einfahrt blickte, hörte ich Matthew gerade noch 

sagen: »You have to turn left to reach Notting Hill Gate … Good 

Luck.« 
7

 Das war ein guter Hinweis, denn trotz Stadtplan hatte 

ich natürlich keinen Schimmer, wo genau sich diese Villa be-

fand und wo und wie weit die nächste U-Bahn-Station war. Nun 

gut, Sid, jetzt wird es also ernst. Ich atmete die kühle Herbstluft 

ein. Immerhin regnete es nicht. Das war vermutlich ein ziemli-

ches Glück für London im Herbst. Dann lief ich los, zuerst 

über den langen knirschenden Kiesweg und als ich aus der Tor-

einfahrt kam, wandte ich mich nach links. Tagsüber hatte die 

Gegend schon beeindruckend ausgesehen, aber jetzt war es 
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noch unwirklicher. Zu beiden Seiten der breiten Straße befan-

den sich hinter Bäumen und Toreinfahrten liegend großzügige 

Anwesen, nun am Abend von großen Laternen in Licht ge-

taucht. Ich selbst kannte das nicht, aber meine Mutter hatte im-

mer bei solchen Hütten, wenn wir die mal im Fernsehen oder 

so sehen konnten, gesagt, das sähe ja aus wie das Haus am 

Eaton Place und auf unsere Nachfrage gesagt, das wäre früher 

zu ihrer Kinderzeit so eine Serie mit piekfeinen englischen Leu-

ten gewesen. Da war ich nun, Sid vom Eaton Place, auf der Su-

che nach dem Buch. Ich musste dabei grinsen. Was für ein ir-

rer Trip. 

   Ich ging also die lange Allee hinunter. Das dauerte bereits 

eine Weile. Vor allem waren hier irgendwie verdammt wenige 

zu Fuß unterwegs. Als ich schon in Sorge war, mich doch ver-

laufen zu haben, sah ich endlich in der Ferne das Schild der 

London Underground. Ich müsste dort mit der Central Line 

bis zur Tottenham Court fahren. Dann müsste ich umsteigen. 

Vorher bräuchte ich aber wohl noch ein Ticket. Zum Glück 

klappte das mit dem Ticketkauf recht schnell und ehe ich mich 

versah, stand ich auf der Plattform und eine Bahn fuhr gerade 

ein. Ich schob mich mit einigen weiteren Stadtreisenden in die 

Linie. Für diese Zeit war noch ganz schön viel los. Vermutlich 

war aber keiner so unerfahren mit dem Londoner Under-

ground wie ich. Ob man mir das ansah? Ich schaute mich vor-

sichtig um, aber keiner achtete auf mich. Ängstlich zählte ich 

die Stationen. Beinahe wäre ich eine Station zu früh ausgestie-

gen, doch dann konnte ich zum Glück rechtzeitig meinen Hal-

tepunkt erkennen. Ich irrte etwas herum, entdeckte dann aber, 

wo es weiterging und stieg um in die Northern Line. Direkt die 

nächste Station, Leicester Square, stieg ich wieder aus. Oben 
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auf der Straße angekommen, war es nicht einfach, sich zu ori-

entieren. Was hätte ich jetzt für mein Handy gegeben. Aber 

damit hatte mein lieber Tory mich leider nicht ausgestattet. 

Also musste es nun mit dem Stadtplan gehen. Alles war viel 

größer und weiter als auf der Karte. Auch machten es die vielen 

bunt erleuchteten Restaurants, Geschäfte und Schilder und die 

zahlreichen Menschen nicht wirklich einfacher. Es hatte auf der 

Karte so ausgesehen als wäre Cecil Court direkt um die Ecke. 

Aber dann waren es doch bestimmt ein paar hundert Meter. 

Als ich die Straße endlich entdeckte, kam ich aus dem Staunen 

nicht mehr heraus. Es waren ja ganz viele Antiquariate. Zum 

Teil auch noch geöffnet. Auch ein Recordshop! Und nicht nur 

irgendeiner. Der Name sagte mir sogar etwas. Auch wenn ich 

eigentlich nach Zefani suchen sollte, das wollte ich mir dann 

doch nicht entgehen lassen. Also betrat ich den Store und stö-

berte eine ganze Weile. Was für ein Wahnsinnsladen! Das An-

gebot war riesig! Die Preise aber auch ganz ordentlich und kurz 

hatte ich Bedenken, einen Teil von Torys Geld dafür auszuge-

ben. Dennoch entschied ich mich für eine erst im Sommer neu-

erschienene Vinylsingle von Coldplay. Gerne hätte ich mir 

auch noch eine größere EP-Platte zugelegt. Aber dafür war 

mein Rucksack doch nicht geeignet. Ich bezahlte die Single und 

machte mich auf die Suche nach Zefanis Haus. Doch die Num-

mer 78 war einfach nicht da. Nur die Nummern 76 und 80. 

Dazwischen ein dunkler Toreingang. Während die meisten an-

deren Läden alle noch offen oder zumindest beleuchtet waren, 

war es hier stockdunkel. Hier sollte ich richtig sein? Ich schaute 

mich um. Kein Mensch beachtete den dunklen Eingang. Dann 

tappte ich vorsichtig durch die schmale Gasse, an deren Ende 

eine kleine Holztür war. Man konnte kaum etwas erkennen. 

Aber neben der Tür war ein kleines beleuchtetes Schild mit 
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einem Klingelknopf. Und auf dem Schild stand in geschwunge-

ner Schrift:   

   Zefani.  

   Das musste es also sein. Ich stand eine Weile unentschlossen 

davor. Dass man klingeln musste, davon hatte Tory nichts ge-

sagt, andererseits hatte er auch bereits heute Nachmittag gesagt, 

es wäre nicht so einfach. Ich gab mir schließlich einen Ruck 

und drückte den Knopf. Irgendwo im Inneren des Hauses 

hörte ich ein blechernes Klingeln. Sonst aber nichts. War Herr 

Zefani also nicht da? In dieser dunklen Häuserschlucht war es 

ganz schön kalt und irgendwie war es mir auch etwas unheim-

lich. Ich nahm dennoch all meinen Mut zusammen und klin-

gelte nochmals und drückte dabei den Knopf auch etwas län-

ger. Als ich schon gerade aufgeben wollte, hörte ich ein heiseres 

Schimpfen, ein Poltern und dann knarrende Treppenstufen. 

Eines der Fenster leuchtete auf. Und endlich öffnete sich die 

alte Haustür. Vor mir lugte ein sehr kleiner, krummer und alter 

Mann heraus. Ich blickte hinunter in ein Faltenmeer und auf 

eine ziemlich beeindruckende große Nase. Winzige Augen 

starrten mich durch starke Brillengläser an. Und ehe ich mich 

versah, fing das Männlein in einer mir vollkommen unverständ-

lichen Sprache an zu schimpfen. Als er schließlich fertig war, 

wusste ich erst einmal nicht, was ich sagen sollte und ehe ich 

mich versah, knallte das Männlein mir vor der Nase die Tür 

wieder zu. Na super, das war ja ein voller Erfolg. Fassungslos 

starrte ich die Holztür vor mir an. Sollte es das schon gewesen 

sein? Herr Tory hatte mir nicht gesagt, dass ich vorher noch 

einen Sprachkurs belegen sollte und dass mir ein Treffen mit 

einem giftigen Gartenzwerg bevorstand. 

   Aber ich hatte es nun schon so weit geschafft, so leicht ließ 

ich mich dann doch nicht abwimmeln. Also drückte ich noch 
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einmal den Klingelknopf. Wieder hörte ich das heisere 

Schimpfen und die knarrenden Stufen und wieder riss der alte 

Mann die Tür auf, um dann in seiner eigenartigen Sprache los-

zuschimpfen. Als ich erkannte, dass er vermutlich gleich wieder 

die Tür zuschlagen würde, holte ich schnell den Zettel von 

Tory heraus, zeigte auf die Adresse und die Unterschrift von 

Tory. Der alte Mann kniff seine Augen zusammen, schaute 

kurz auf den Zettel, runzelte dann die Stirn und ließ dann ein 

kurzes Nicken erkennen. Dann sah er zu mir auf und sagte 

plötzlich in zwar gebrochenem, aber verständlichem Deutsch: 

»Ween se Mr. Tory schickt, dann kommen Se bitte rein, junger 

Mann.«  Der kleine Zettel und vor allem Torys Name waren 

also das Losungswort gewesen. 

   Der kleine Mann ging vor mir mit schweren Schritten die 

Treppe hinauf. Ich folgte ihm, gespannt wie es nun wohl wei-

terginge. Oben angekommen, war abermals eine Holztür. 

Doch die war weitaus weniger schäbig als die unten am Eingang. 

Sie war alt, aber mit zahlreichen Schnitzereien versehen. Ir-

gendwie erinnerte sie mich sogar an die Bibliothekstür von Mr. 

Tory. Als der kleine Mann dann die Tür öffnete, war ich wirk-

lich überrascht. Vor mir eröffnete sich ein niedriger, aber 

durchaus großer Raum mit unzähligen Vitrinen und Regalen 

voller Bücher. Alles getaucht in das warme, flackernde Licht 

zahlreicher kleiner Petroleumlampen. Herr Zefani drehte sich 

zu mir um und deutete mit einer stolzen Geste auf den Raum 

vor uns. »Das ist meine scheene Bibliotheka.«  Ich nickte und 

schaute mich noch einmal genauer um. »Wirklich schön.«  

  »Entschuldigen Se, wenn ich Se erst nicht reinlasssen wollte, 

aber Se sehen gar nicht so aus wie einer, der sich für meine 

Bücher interessiert. Darf ich fragen, woher Se Herrn Tory ken-

nen?«   
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   Und so erzählte ich dem kleinen Mann, so gut es ging, wie 

ich Mr. Tory kennengelernt und was sich in der kurzen Zeit 

ereignet hatte. Währenddessen bot mir Herr Zefani einen Ses-

sel an und schenkte mir ungefragt einen Tee ein. Als ich 

schließlich fertig war mit meinem Erzählen, nickte Herr Zefani 

nur und sagte dann. »Und nun wollen Se also das Buch ha-

ben…«  Ich erwiderte »Ja, so ist es.«  Und dachte zu diesem 

Zeitpunkt bereits, in fünf Minuten wieder auf dem Heimweg 

sein zu können. Aber Herr Zefani legte seinen Kopf schräg, 

beäugte mich durch seine blinkenden Brillengläser belustigt 

und gab dann eine Art meckerndes Lachen von sich. Er schlug 

sich sogar mit beiden Händen auf die Oberschenkel und schien 

sich köstlich zu amüsieren. Als er sich wieder beruhigt hatte, 

sagte er schließlich: »Daas Buch gibt es nicht oder jedenfalls ich 

kann es ihnen nicht sagen, welches es ist. Wenn der gnädge 

Herr Tory Ihnen nicht gesagt hat, welches er haben möchte, 

dann kann das nur bedeuten, das Se es sich selbst aussuchen 

müssen.«   Entsetzt starrte ich Herrn Zefani an.  

  »Aber wie soll ich denn unter all den Büchern das Buch fin-

den, das Mr. Tory haben möchte und vor allem, wie kann ich 

überhaupt wissen, welches er haben möchte?«   

Herr Zefani lächelte und warf sein zu Beginn noch so grimmig 

aussehendes Gesicht in tausende Lachfalten. »Da kann ich 

Ihnen wohl scho' helfen. Ich kenne den Herrn Tory scho' 

lange. Er ist mein bester Käufer. Aber er kauft jedes Mal nur 

ein einz'ges Buch. Er sagt, das Buch muss ihm spontan ins Auge 

springen. Es sollten sein Titel, sein Titelbild oder aber die ers-

ten Sätze beim Aufklappen so sein, dass es einen nicht loslässt. 

Dann ist es zumindest für diesen Momento das Buch.  Und 

vermutlich möchte er, dass dieses Mal Sie, mein Junge, für ihn 

ein Buch auswählen, das Ihnen so extraordinari gefällt, dasse es 
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auf der Stelle lesen wollen.«  Aha. Also, Mr. Tory wollte mich 

zum Lesen bringen. Abends um – mittlerweile 21.30 Uhr – 

sollte ich anfangen, eine Bibliothek mitten in London zu durch-

forsten nach dem Buch, das ich so toll finden sollte, dass es das 

Buch für mich sein sollte. Na super. Wenn ich jetzt mein 

Handy dabeihätte, würde ich schnell die Bestsellerlisten durch-

gehen und das Buch mit den besten Rezensionen auswählen. 

Aber erstens hatte ich kein Handy dabei, zweitens sah ich in 

diesem Raum nirgendswo einen Computer und drittens waren 

hier nur uralte Bücher zu sehen, die vermutlich auf keiner ak-

tuellen Liste zu finden wären. Ich könnte natürlich auch hinge-

hen, mir ein Buch greifen, so tun als wäre ich sofort begeistert 

und es dann Mr. Tory als das Buch auftischen. Aber mir 

schwante jetzt schon, dass mir das weder Herr Zefani noch Mr. 

Tory abnehmen würden. Also blieb mir wohl nichts anderes 

mehr übrig, als die Regale durchzugehen und einfach mit der 

Suche zu beginnen. Als hätte Herr Zefani meine Gedanken ge-

lesen, klatschte er in die Hände und sagte: »Bravo, mein Junge, 

denn mal los. Ich kann Ihnen aber einen kleinen nützlichen 

Tipp geben. Es befinden sich nur wenige deutsche Bücher hier, 

das wird Ihre Suche vermutlich erleichtern. Es sei denn, Se be-

vorzugen eine andere Sprache…«  Als ich verneinte, schritt er 

zu einer der hinteren Buchreihen und bedeutete mir, ihm zu 

folgen. Dort standen in einem Regal dicht an dicht alte Bücher 

mit deutschen Titeln. Es waren bestimmt an die dreihundert 

Bücher, aber immerhin längst nicht mehr so viele wie ansons-

ten in der ganzen Bibliothek. Also legte ich los und las mir die 

Titel durch, nahm einzelne Bücher in die Hand, schlug sie auf 

und fing auf diese Weise an zu stöbern. Schwierig war es trotz-

dem, da manche der Bücher in alter Druckschrift geschrieben 

waren. Aber es ging mit dem Entziffern, wenn auch langsamer 
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als normalerweise. Die Zeit strich dahin und ich glaubte schon, 

meiner Aufgabe nicht gewachsen zu sein, als ich endlich ein 

Buch herauszog, das mir vom Titelbild und Titel recht gut ge-

fiel und bei dem mir sogar der Autor halbwegs bekannt vor-

kam. Vor allem sagte mir der Begriff im Titel nur zu gut etwas. 

Wenn meine Mutter besonders sauer auf mich war, be-

schimpfte sie mich oftmals so. Ein anderer Aspekt war, dass das 

Buch das schmalste war, das ich finden konnte, im Layout aber 

dennoch so ansprechend, dass ich mich vor Mr. Tory nicht 

schämen musste. Die Ausgabe war anscheinend von 1920 und 

mit Gold und dunkelgrünem Leder sehr elegant eingefasst und 

sogar bebildert. Ich begann zu lesen. Es war in der Ich-Perspek-

tive geschrieben und las sich ein bisschen wie ein Märchen. Das 

gleich auf der zweiten Seite abgedruckte Lied kannte ich sogar. 

Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die 

weite Welt….  Hey, da ist ja noch einer, den es von zuhause 

wegzieht. Anders als bei mir aber nicht gelockt von einem mys-

teriösen Mr. Tory, sondern von seinem eigenem Vater rausge-

worfen. Ich blätterte die alten pergamentenen Seiten noch ein-

mal durch und entschied mich, das Buch zu nehmen. Als ich 

aus meiner Leseecke kam, schaute Herr Zefani auf und nickte 

anerkennend. »Gute Wahl, mein Junge. Möchten Se den Tau-

genichts direkt hier lesen?«     

   Ach, du meine Güte. Das wollte ich dann doch nicht. Mir 

knurrte mittlerweile dermaßen der Magen, dass ich es kaum 

mehr aushalten konnte. Immerhin war es nun ein paar Stunden 

her, dass ich Mr. Torys Sandwichs gegessen hatte und die paar 

Toffeebonbons aus meinem Gästezimmer. Ein Blick auf meine 

Armbanduhr verriet mir auch, dass es bereits nach 23 Uhr war. 

So lange hatte ich also bei Herrn Zefani zugebracht.  Zum 

Glück musste ich auch hier mich nicht näher erklären. Herr 
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Zefani, der vermutlich auch müde war, schien das Lesen des 

Buches in seiner Bibliothek doch mehr aus Höflichkeit ange-

boten zu haben.  

  »Nun denn, mein Junge, dann wollen wir mal schauen, was Se 

mir für dieses Schätzchen an Buch zahlen können.«    

   Zefani lachte wieder gackernd, nahm mir das Buch ab und 

ging zu einer alten Kasse. Er beäugte eine Weile intensiv das 

Buch und nannte mir dann den Preis. £30. Puh. Glück gehabt, 

ich hatte kurz schon gedacht, dass das Buch viel teurer wäre. 

Ob Herr Zefani mir einen guten Preis gemacht hatte oder aber 

mich übers Ohr gehauen hatte, konnte ich beim besten Willen 

nicht sagen, denn tatsächlich wusste ich überhaupt nicht, wie 

viel das Buch wert war. Aber ich vermutete mal, dass er bei Mr. 

Tory auch nicht unbedingt Dumping-Preise machen musste. 

Vielleicht war das ja auch der Nachttarif. Ich zögerte daher 

nicht und zahlte ihm die £30. Herr Zefani lächelte zufrieden.  

  »Was treibt den jungen Mann hier nach London?«   

Ich überlegte, was ich sagen sollte.  

  »Die Langeweile. Und die Lust auf ein Abenteuer.«  

  »Soso, da passt der Eichendorff ja wirklich zu Ihnen. Da will 

ich mal hoffen, dasse auch so ein Hans im Glück sind und nur 

Gutes erfahren. Die echte Welt da draußen ist nicht nur 

nett…war se freilich nie…deshalb lieb ich meine Bibliotheka. 

Die Bücher hier kann man zuklappen, wenn man möchte…und 

selbst wenn se gruselig sind, ist das sehr scheen, wenn mans 

drumherum gemütlich hat…«   

Verlegen schwieg ich. Er hatte wohl recht. Ich liebe Krimis. In 

Echt erleben will ich das Meiste davon aber nicht. Zefani 

schaute mich noch einmal prüfend durch seine dicken Brillen-

gläser an.  
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  »Ich sehe, sie zieht's nach draußen. Dann lasse ich Se mal frei, 

damit Se sich im wilden London heute noch etwas austoben 

können.«   

   So verabschiedete ich mich und entschuldigte mich nochmals 

für die späte Störung. Herr Zefani begleitete mich noch bis zu 

der Treppe und wünschte mir eine gute Nacht, viel Spaß mit 

dem Buch und riet mir, gut auf mich aufzupassen. Ich schritt 

die knarrende Stiege schnell hinunter. Dann fiel die alte Holz-

tür hinter mir ins Schloss. Ich fand mich wieder in der nun 

deutlich weniger belebten und beleuchteten Cecil Court. Kurz 

blieb ich stehen und atmete tief durch. Das wäre nun also ge-

schafft. Jetzt wollte ich schauen, wo es noch etwas zum Essen 

für mich gab. Unterhalb einer Ladenreklame studierte ich den 

Stadtplan und fand damit heraus, dass ich gar nicht so weit ent-

fernt von einer Gegend Londons war, in der besonders viele 

Restaurants und Bars sein sollten. Also machte ich mich auf 

den Weg.  

 

 

 

 

6. Der chinesische Junge 
 

Überall blinkten bunte Lichter. Ein asiatisches Restaurant 

reihte sich an das nächste. Dazwischen Shisha-Bars, Handys-

hops und auch das ein oder andere dubiose Etablissement, an 

denen ich mit kurzen neugierigen Blicken hängenblieb, dann 

aber schnell weiterging. Laute Musik drang aus den sich pau-

senlos öffnenden Eingängen hervor, Lachen und ein Ge-
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räuschemeer von den zahllosen Gästen. Verschiedenste Gerü-

che asiatischer und orientalischer Speisen hingen in der Luft. 

Dafür, dass später Sonntagabend war, war hier noch ungeheuer 

viel los. Verwirrt, aber auch schwer beeindruckt von der frem-

den Atmosphäre schritt ich an einem Laden nach dem anderen 

vorbei. Fast hatte ich meinen Hunger schon vergessen, so sehr 

war ich von den fremden und neuen Eindrücken um mich 

herum abgelenkt. Vor einem kleinen Chinarestaurant mit gro-

ßen roten Lampions vor der Tür, blieb ich schließlich stehen. 

Zögernd sah ich mir das bebilderte Angebot in dem Schaukas-

ten an und entschied mich dann, reinzugehen. Innen war es 

recht eng und schummrig. Auch über den kleinen Tischen hin-

gen rote Lampions. An den Wänden befanden sich Bilder alter 

chinesischer Figuren in bunten Farben. Es waren längst nicht 

so viele Gäste wie in den anderen Lokalen. Leise chinesische 

Musik füllte den Raum und die Gespräche in den Ecken waren 

eher gedämpft. Ich war es nicht gewohnt alleine essen zu gehen, 

normalerweise besuchte ich nur Schnellrestaurants oder Im-

bissbuden und bereute nun fast schon meinen Mut. Als ich ge-

rade Anstalten dazu machte, schnell wieder umzukehren, kam 

eine kleine chinesische Frau auf mich zu und lud mich mit 

freundlichen Gesten und fremden Worten dazu ein, Platz zu 

nehmen. Ehe ich mich versah, saß ich an einem der kleinen 

Tische im hinteren Bereich und hatte eine in Leder eingebun-

dene Speisekarte vor der Nase. Anders als der Aushang drau-

ßen war diese Karte aber leider nicht bebildert und natürlich 

nur auf Chinesisch und Englisch. Etwas ratlos las ich mich 

durch die Karte. Sollte ich satay chicken
8

  oder soft shell crab 
9

nehmen oder fried beef mit cashewnuts?
10

 Als ich eine Weile 

hin- und herüberlegte und die Karte blätterte, kam die kleine 

Chinesin wieder, zeigte auf ein Gericht ganz vorne und riet mir 
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damit zu den mixed Hors d'Oeuvres
11

. »Set is good, verry, verry 

good.«  Ich überlegte kurz, nickte dann, bat außerdem um eine 

Coke und schon war die kleine Frau samt Karte wieder hinter 

dem Vorhang, der vermutlich zur Küche führte, verschwunden. 

Darauf nutzte ich die Zeit, um mich in dem Restaurant vorsich-

tig umzuschauen. Wie bereits in der U-Bahn fragte ich mich, 

ob es den anderen Gästen auffiel, dass ich noch nicht volljährig 

und fremd in der Stadt war. Bei uns in der Stadt wäre es be-

stimmt sofort bemerkt worden, wenn einer wie ich allein durch 

die Gegend zog. Aber hier schienen alle mit sich beschäftigt zu 

sein und nichts Besonderes in mir zu sehen. Um diese Zeit al-

lein zu überbrücken, hätte ich normalerweise zu meinem 

Handy gegriffen. Aber das lag mit schwarzem Display in mei-

nem Rucksack und war daher ja nicht mehr zu gebrauchen. So 

zog ich dann das in Packpapier eingewickelte Buch aus Zefanis 

Antiquariat heraus, wickelte es aus und schlug es auf. Ich hatte 

noch nie ein so altes Buch gekauft und musste immer noch 

staunen, dass ich bis eben noch in einer einsamen Bibliothek 

mit Büchern aus der Vergangenheit war. Dass es überhaupt 

noch so etwas gab. Dieser Taugenichts war ja wohl wirklich eine 

Frohnatur. Schien ihn ja nicht weiter zu stören, aus dem Haus 

geworfen zu sein. Die Sprache war schon echt ungewohnt. 

Recht artig, Gesell, Bächlein, holdselig… Als ich gerade darüber 

las, wie der junge Taugenichts in einem Reisewagen in Wien 

eintraf, stellte die Chinesin meine bestellte Cola und eine Viel-

zahl von kleinen Körbchen und Schüsselchen auf den Tisch 

und wünschte mir vermutlich einen guten Appetit. Jedenfalls 

sprach sie ein paar freundliche Worte, nickte eifrig und ver-

schwand wieder hinter dem Vorhang. Jetzt erst bemerkte ich, 

wie hungrig ich war und neugierig öffnete ich die ersten damp-

fenden Schüsselchen. Da gab es kleine Teigpakete, dampfende 
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Nudeln, Krabben, Hühnchenstücke, grüne algenartige Fäd-

chen und kleine Frühlingsrollen. Ich kostete vorsichtig, aber es 

schmeckte wirklich lecker und so versank ich ganz in meinem 

unerwartet fürstlichen Vorspeisenmahl. Erst als ich satt war, 

schaute ich wieder auf und erschrak sehr, als ich neben dem 

Vorhang, knapp zwei Meter von mir entfernt, einen chinesi-

schen Jungen stehen sah, der mich unverwandt anstarrte. Wie 

lange er da wohl gestanden hatte? Ich hatte nichts gesehen und 

gehört.  

  »You're very young. Where are you from?«
12

   

Ich spülte schnell den letzten Rest Essen hinunter und räus-

perte mich.  

   »I am eighteen years old. And I am from Germany.« 
13

   

Der Junge grinste mich an.  

  »Germany is probably right, but you're not eighteen.« 
14

   

  Oha. Gerade hatte ich noch gedacht, es würde sich keiner für 

mich interessieren und nun war es dann doch geschehen. Als 

ich gerade hektisch in meiner Tasche nach meinem Portemon-

naie kramte und darauf sann, der unbequemen Situation zu 

entkommen, hier mitten in Chinatown von einem chinesischen 

Jungen enttarnt und zur Fahndung ausgeschrieben zu werden, 

schob sich der Junge schon auf die Sitzbank mir gegenüber und 

fing an zu reden.  

  »Come on, don’t be silly. I won't tell anybody.« 
15

   

   Und so geriet ich auf Englisch mit dem Jungen ins Gespräch. 

Das mit dem Alter korrigierte ich, bei meiner Herkunftsstadt 

musste ich auch nicht lügen, nur über Mr. Tory verriet ich 

nichts Näheres. Ich kehrte zu der Version zurück, die ich auch 

schon den beiden Mädels erzählt hatte, nur dass ich Mr. Tory 

jetzt lieber nicht mehr mitten am Piccadilly wohnen ließ. 

Schließlich bot der Junge, der Chan hieß, mir an, mich zur 
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nächsten U-Bahnstation zu begleiten und vorher noch etwas in 

Chinatown herumzuführen. Er grinste mich an und sagte: »It' s 

better than Halloween!« 
16

  Nun ja, ich wusste zwar nicht genau, 

was er damit meinte, aber ich willigte ein, und nachdem ich be-

zahlt hatte, wechselte Chan noch ein paar schnelle Worte mit 

der chinesischen Frau, die, wie ich vermutete, seine Mutter war, 

und zog mich dann schon durch die Tür nach draußen. Ich 

folgte ihm nach und bald schon führte er mich durch eine 

kleine Nebengasse, in der weitaus weniger Touristen und Pas-

santen waren. Vor einem schmalen Haus blieb er stehen, zog 

einen Schlüssel heraus und bedeutete mir, ihm zu folgen. Wir 

stiegen eine kleine Kellertreppe hinunter und als ich schon 

glaubte, er wolle sich mit mir einen üblen Scherz erlauben, 

hatte er bereits eine Tür geöffnet und das Licht angemacht. Vor 

mir lag ein Raum, der von oben bis unten gefüllt war mit chine-

sischem Tand. Alte Masken, Lampions, Statuen, Geschirr, Va-

sen und Winkekatzen aller Art, standen da dicht bei dicht auf 

mehreren Regalen und Tischen. Als ich Chan fragend ansah, 

lachte er laut und erklärte mir, dass das das Warenlager seines 

Onkels wäre, der neben chinesischer Feinkost auch chinesische 

Antiquitäten und Souvenirs verkaufte. Als ich mich eine Weile 

umgesehen hatte, blieb ich vor den Masken stehen. Chan 

grinste: »There you are. You want to try them?« 
17

 Die Masken 

sahen ganz schön furchterregend aus. Aber ich wählte mir eine 

aus und schob sie mir vor das Gesicht. Chan schien das köstlich 

zu amüsieren und auch er zog sich eine an und plötzlich fingen 

wir an unter lauten Buhu-Rufen wild durch den Raum zu tan-

zen. Das war wirklich abgefahren. Hätte mein kleiner Bruder 

so etwas gemacht, hätte ich mich über ihn lustig gemacht, aber 

ich musste zugeben, es machte verblüffend viel Spaß.  
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  Dann bedeutete Chan mir, die Maske anzubehalten und mit 

ihm damit wieder auf die Straße zu gehen. Ich zögerte, aber 

Chan schnappte sich noch eine Tüte chinesische Reiscracker, 

warf sie mir zu und dann verließen wir bereits wieder eilig den 

Keller und das Gebäude. Mit den Masken vorm Gesicht such-

ten wir die immer noch vollen Straßen auf, zogen hier und da 

erschreckte Gesichter auf uns und sprangen wie wild von einer 

Häuserecke zur anderen. Nur als ein paar Bobbys in unser 

Sichtfeld gerieten, versteckten wir uns in einem Häusereingang. 

An einer Straßenecke stand ein schiefes Einbahnstraßenschild. 

Chan rüttelte daran und plötzlich hatte er die ganze Stange samt 

Schild in der Hand. Lachend rief er mir zu: »Come on. Now 

we change the traffic rules.«
18

 

   Im Schutz der Maske war ich mutig geworden und so liefen 

wir mit dem Schild durch die Gegend. Zwar registrierten einige 

der Nachtschwärmer unser Treiben. Keiner hinderte uns je-

doch daran. Vermutlich sahen wir mit unseren Masken so 

furchteinflößend aus, dass sich keiner traute, uns zu stoppen. 

Sicherlich lag es aber auch daran, dass man hier in London an 

vieles gewöhnt war. Ich sah dennoch schon die Schlagzeile vor 

mir: Chinesische Mönche entführen Straßenschild in Soho. 

Der Spaß ging so weiter, bis wir unversehens wieder Leicester 

Square und die Underground-Station erreichten. Chan stellte 

das Schild rasch am Eingang ab und sprang leichtfüßig über die 

Absperrung, während ich mein Ticket einschob. Unten auf der 

Plattform angekommen, zogen wir schließlich unsere Masken 

wieder aus und setzten uns auf eine der Plastikbänke. Ich er-

schrak, als ich auf meine Uhr schaute. Mittlerweile war es be-

reits ein Uhr nachts! Ich hatte keine Ahnung, wann die nächste 

U-Bahn kommen würde. Chan schien aber keine Eile zu ha-

ben. Und so setzten wir unser Gespräch aus dem Restaurant 
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fort. Ich erfuhr, dass er sechzehn war und mit seiner Familie 

bereits seit seiner Geburt in London lebte. In China war er erst 

zweimal gewesen. Die Reise wäre zu teuer und es war nicht ein-

fach, das Restaurant über längere Zeit geschlossen zu halten. 

Außer London kannte er kaum etwas von England und woan-

ders in Europa oder Deutschland war er noch nie gewesen. 

Seine Schulzeit an einer Public School hatte er bereits beendet 

und arbeitete daher zurzeit im Restaurant seiner Eltern und half 

bei der Buchhaltung aus. Gerne würde er weiter das College 

besuchen. Zurzeit fehlte dafür aber das Geld. Er war brennend 

daran interessiert zu erfahren, wie es bei mir zuhause war. Und 

als ich ihm von meiner kurzen Reise erzählte, fand er das 

mordsspannend. Wir unterhielten uns auch über Musik. Wäh-

rend bei uns das Plattensammeln eher ein Thema für Erwach-

sene war, war Chan damit durchaus vertraut. Er selbst hatte sich 

einige Vinylscheiben angeschafft. Ich zeigte ihm meine Neuer-

werbung und er lobte mich für meine Wahl. Auf Englisch sagte 

er: »Coldplay are really great. Have seen them a few times live 

at London. Suppose, you know Mylo Xyloto and Princess of 

China?« 
19

Er grinste. Klar, kannte ich das. Hatte ich ebenfalls 

auf Vinyl. Wir unterhielten uns noch eine Weile weiter. Die 

Zeit verging wie im Flug. Kurz vor zwei Uhr kam die nächste 

U-Bahn. Ich hätte nicht gedacht, dass sie auch nachts fahren, 

aber Chan erklärte mir, dass sich das vor ein paar Jahren geän-

dert hatte. Ich glaube, Chan überlegte gerade, ob er mit mir 

fahren sollte, ich selbst hätte auch nichts dagegen gehabt.  

   Doch dann erklärte er mir, dass sich seine Mutter sonst Sor-

gen machen würde und er außerdem keine Lust hatte, ohne 

Ticket erwischt zu werden. Ich fragte ihn, ob ich ihn mal wieder 

erreichen könnte. Da verwies er auf das Restaurant und gab mir 

auf seinem Zettel seine Handynummer. Als ich ihm die Maske 
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zurückgeben wollte, wies er das von sich und erklärte mir mit 

einem Grinsen, dass sie mir supergut stehen würde. Fast hätten 

sich die Türen der U-Bahn wieder geschlossen, und so sprang 

ich in letzter Sekunde rein. Ich sah noch Chan mit seiner 

Maske winken, dann verschwand er aus meinem Blickfeld und 

ich war wieder allein. Wie auf der Hinfahrt stieg ich wieder um 

in die Central-Line und es dauerte nicht lange, da war ich am 

Notting Hill Gate wieder angekommen. Kensington war anders 

als Chinatown fast menschenleer zu dieser Zeit. Es war mittler-

weile kalt und nieselte etwas. Ich eilte die Allee hinunter und 

hatte aber Mühe, die Villen, die meist hinter dichten Bäumen 

versteckt waren, zu unterscheiden. Schließlich erkannte ich das 

Tor und den weißen Kiesweg wieder. Aber, anders als am Tag, 

war es verschlossen. Daran hatte ich natürlich überhaupt nicht 

gedacht. Frustriert setzte ich mich auf eine entfernt stehende 

Bank und lehnte mich gegen meinen Rucksack. Bis zum Mor-

gen hier sitzen zu bleiben, würde mir eine ordentliche Erkäl-

tung einbringen. Warum hatte ich Mr. Tory nur nicht gefragt, 

wie und wann ich wieder zurückkommen sollte? Als ich mich 

erschöpft gerade auf der Bank hinlegen wollte, hörte ich ein 

Räuspern und zu Tode erschrocken fuhr ich hoch. Unter ei-

nem schwarzen Regenschirm stand Matthew. »Hello Mr. Sa-

genroth. I am sorry, you had to wait outside. Next time you can 

ring the bell. Please follow me.«
20

 Tatsächlich war neben dem 

großen Tor ein kleineres Törchen und da befand sich auch 

eine Klingel. Beides hatte ich ganz übersehen. Unendlich er-

leichtert folgte ich Matthew und fand mich bald in der großen 

Eingangshalle wieder. Da auch Matthew nicht zu längerer Kon-

versation aufgelegt schien, machte ich mich ohne große Worte 
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auf zu meinem Gästezimmer. Genauso wie bereits am Nach-

mittag des vergangenen Tages warf ich mich auf das Bett und 

war im Nu eingeschlafen.  

 

 

 
 

 

 

Übersetzungen  

1 Sind Sie Mr. Sagenroth? Können Sie mir den Namen des Herrn 

sagen, der Ihnen die Mail gesendet hat? 

2 Bitte folgen Sie mir. 

3 Das ist alles, was Sie brauchen. 

4 Viel Glück. 

5 Küsschen von Paris 

6 Mr. Tory wartet bereits auf Sie. 

7 Sie müssen sich nach links wenden, um zu Notting Hill Gate zu 

kommen ...  

8 Hühnchen mit Erdnusssoße 

9 Weichschalenkrabben 

10 gebratenes Rindfleisch mit Cashewnüssen 

11 gemischte Vorspeisen 

12 Du bist sehr jung, Woher kommst du? 

13 Ich bin achtzehn und ich bin aus Deutschland. 

14 Deutschland ist vermutlich richtig, aber du bist nicht achtzehn. 
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15 Komm schon, sei nicht töricht, ich werde es schon keinem sa-

gen. 

16 Das ist besser als Halloween. 

17 Da wären wir. Möchtest du sie anprobieren? 

18 Na los. Nun ändern wir die Verkehrsregeln. 

19 Coldplay sind wirklich klasse. Habe sie ein paar Mal live in 

London gesehen. Ich vermute mal, du kennst Mylo Xyloto und 

Princess of China? 

20 Hallo Mr. Sagenroth, es tut mir leid, dass Sie draußen warten 

mussten. Das nächste Mal können Sie klingeln. Bitte folgen Sie 

mir. 


