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Erinnerung 1:

Du bist 11 Jahre alt. Von Eurem Landgut in Sussex hat Dich Dein Vater mit nach 
London genommen. Zusammen mit tausenden von Menschen saeumt Ihr die Strassen 
als Queen Victoria eine Parade der aus dem Krimkrieg zurueckkehrenden Truppen 
abnimmt;  Dein  Vater  hat  ein  kleines  Fernrohr  mitgebracht,  und  Du  bist  voellig 
ueberwaeltigt  als  Du tatsaechlich die  Koenigin – DIE KOENIGIN! - mit  eigenen 
Augen erblickst. Auch die Soldaten beeindrucken Dich sehr; die bunten Uniformen, 
die  gepanzerten  Pferde,  das  Fahnenmeer.  Wenn  Du  spater  zurueckdenkst,  ist  es 
immer dieser Tag, an dem Du beschlossen hast. Der Koengin auf dem Feld der Ehre 
zu dienen und Deinen bescheidenen Beitrag zu leisten, um  das Empire zu groesster 
Glorie aufbluehen zu lassen.

Du  bist  19  Jahre  alt;  Du  kannst  Dir  eine  Commission  kaufen,  und  wirst  damit 
Offizier. Das Training ist hart, aber Du weisst, dass es noetig ist, damit Du auf dem 
Schlachtfeld fuer Koengin und Vaterland von Nutzen sein wirst;

Du bist 24 Jahre alt. Endlich ist es soweit; Dein Regiment macht sich auf den Weg 
nach Afghanistan, um diesen Hinterwaeldlern zu zeigen, dass sie nicht einfach den 
Landweg nach Indien – Queen Victorias  Indien! -  versperren kann.  Und um den 
russischen Baeren fernzuhalten. Der will auch oft mehr als ihm zusteht.

Erinnerung 2:

Du bist 24 Jahre alt. Ihr seid in Afghanistan angekommen, und marschiert rasch auf 
den Kyber Pass zu – wer ihn kontrolliert, kontrolliert ein der wichtigsten Landrouten. 
Geschwindigkeit  scheint  von  groesster  Bedeutung  zu  sein,  und  es  gibt  keinen 
Zweifel,  dass  selbst  die  gering  gepanzerte  Leichte  Brigade  ohne  Artillerie  die 
Eingeborenen  Wilden  einfach  davonfegen  wird.  In  dem  Bewusstsein  einen 
ruhmreichen Tag zu erleben, ziehen Du und Deine Kameraden auf den Pass zu. Da 
passiert  etwas  seltsames,  unerwartetes,  bedrohliches  –  vor  Euch  erheben  sich 
ploetzlich ueber den Kyberpass Flugschiffe – Du hast gehoert, dass die Deutschen 
mit  so  etwas  experimentieren  wuerden,  aber  nie  etwas  hier  erwartet.  Diese 
Flugschiffe sind bemalt mit grimmigen Zaehnen, und ploetzlich beginnt es, zu lauten 
Rufen von 'Inshallah' Feuer vom Himmel zu regnen. Oder um genau zu sein, von den 
Flugschiffen.  Rings  um  Dich  herum  entsteht  Chaos.  Hilflos  schwenken  Deine 
Kameraden  Ihre  Saebel  und  schiessen  mit  Ihren  Gewehren  auf  die  Luftschiffe, 
waehrend ihre Pferde und bald auch sie selbst Feuer fangen. Kameraden, mit denen 
Du fuenf lange Jahre in der Ausbildung verbracht hast,  werden in Minuten voller 
Schreie und Schmerzen zu verkohlten Skeletten. Du kannst Dich gerade noch aus 
Deinen  brennenden  Stiefel  befreien  als  Dein  treues  Pferd  in  Flammen  aufgeht. 
Orientierungslos wanderst  Du ueber  das Schlachtfeld.  Nach zwei  Tagen wirst  Du 
gefunden  und  zusammen  mit  den  beiden  anderen  Ueberlebenden  nach  England 



zurueckgeschickt.

Du  bist  27  Jahre  alt  und hast  schon eine  lange  Zeit  im  Home for  Veterans  and 
Mentally damaged Persons verbracht. Nachdem Du lange Zeit einfach nur in Deinem 
Stuhl gesessen und gestarrt hast, verwaltest Du die Leihbibliothek.

Du bist 29 Jahre alt und das Verwalten der Leihbibliothek hat Dir in der Tat einen 
neuen Sinn gegeben. Neben einer kompletten Neuorganisation hast Du auch einen 
Katalog erarbeitet. Deine Betreuer sind der Meinung, dass Du soweit bist, wieder ins 
richtige Leben entlassen zu werden, und empfehlen Dich ans Ashmolean Muesum 
nach Oxford, wo Du eine Stelle als Archivar und Katalogbearbeiter antritts.

Du bist 39 Jahre alt, und manchmal denkst Du, dass diese grauenhafte Erlebnis in 
Afghanistan vielleicht noetig war, um Dich von Deinem bloedsinnigen Patriotismus 
zu heilen. Leider macht Dir Dein Bein oft zu schaffen. Du hast zwar eine kompetente 
Aerztin, Dr Beatrice Hamilton. an Land ziehen koennen, aber leider verschreibt sie 
Dir nicht soviel Morphium, wie Du ehrlicherweise manchmal brauchen wuerdest. Da 
trifft  es  sich gut,  dass  Du ueber die  Aegyptologin  Dr Emma Wright,   die  oft  im 
Ashmolean ist fuer wissenschaftliche Arbeiten, Zugang zu den Oxforder Historikern 
gefunden hast. Mit manchen teilst Du ein Interesse an untergegagenen Zivilisationen. 
Mit  anderen,  u.a.  einem  gewissen  Milford  Sutton,  ein  Interesse  fuer  neuere 
Geschichte. Diese Kontakte und die gewonnenen Erkenntnisse helfen Dir, mit dem 
Katalog fuer das Ashmolean voranzukommen. Das einizge, was Dir noch wichtiger 
zu sein scheint als der Katalog ist die bevorstehende Reorganisation, so dass endlich 
die letzten Reste der alten Kuriositaetensammlung verschwinden und die Sammlung 
auf wissenschaftliche Fuesse gestellt werden kann.

Erinnerung 3:

Du bist noch immer 39 Jahre alt. Mit den Historikern verbindet Dich nicht nur das 
Interesse an untergegangenen Zivilisationen, sondern auch eine freine 
Trinkfreundschaft. Dr Hamilton ist leider in der Herausgabe von Morphium nicht so 
freigiebig, wie Du Dir es wuenscht, aber mit gutem Rotwein in angenehm warm 
geheizten Colleges lassen sich die Schmerzen an kalten Winterabenden gut 
verkraften. Ueber so manchem Glas Wein kam man dann auch auf die Fruehzeit des 
Ashmoleans zu sprechen - eine reine Kuriositaetensammlung. Doch da hatte Milford 
Sutton auch etwas zu bieten; voller Begeisterung und leicht fiebrig erzaehlte er von 
seinem Urgrossonkel und dessen Reisen nach Zentralafrika und Suedamerika und den 
von dort  mitgebrachten Objekten. Er wuerde Edward  gerne einmal zu sich nach 
Hause nach Littleworth einladen, um dort die Sammlung vorzufuehren.  Und so 
machst Du Dich eines verschneiten Novemberabends nach Littleworth auf. Milford 
scheint wieder einigermassen erregt, aber Du denkst, dass es mit der Sammlung zu 
tun habe. Nach einem gemuetlichen Glas Rotwein geht Ihr in den Keller, wo die 
Sammlung aufbewahrt ist; aber der Raum aehnelt eher dem Weinkeller als einem 



Kuriositaetenkabinett; nur eine seltsame Maschine mit einer Reihe von 
Einstellraedern mit vielen Symbolen darauf erregt Deine Aufmerksamkeit. Da hoerst 
Du hinter Dir ein Klicken, Du drehst Dich um und bekommst das 'Milford, was soll 
das' gar nicht mehr heraus als Dich die Kugel ins Herz trifft. Du hoerst, wie sich die 
Raeder der Maschine einstellen, und dann wird alles still.


