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Mr. Fry,
Hotel Splendide, vierter Stock

Im Imperium des Hotels Splendide schien der vierte Stock ein 
ausgelagertes Reich zu sein, das nach eigenen Regeln funktio-
nierte. 

Im Flur saßen an diesem frühen Abend nur noch wenige 
Wartende. Eine Sekretärin erkundigte sich nach Miriams An-
liegen. Sie nannte den Namen Mehring und wurde sofort zum 
Büro des Rettungsengels geführt. 

Eine stickige Wärme erfüllte den schmalen Raum, das Fens-
ter konnte wohl des Straßenlärms wegen nicht geöffnet werden. 

Da saß der Amerikaner in Hemdsärmeln. Sein Gesicht blieb 
trotz ihres Eintretens eine Weile lang weiter den Blättern auf 
der Tischplatte zugewandt, er studierte Listen. 

Als er zu ihr hochblickte, sah Miriam in ein unbewegliches 
«Buster-Keaton-Face», wie sie es später einmal beschreiben 
wird. 

Sie nannte ihren Namen und ihre Herkunft, darauf erhob 
sich Fry und schüttelte ihr die Hand. Er war großgewachsen 
und schlank, ein gut aussehender Mann mit intellektuellem 
Einschlag.

Er bot ihr jetzt einen Stuhl an und nahm die Hornbrille ab, 
um sie von nahem zu betrachten. «Schön, dass Sie kommen, 
Miss Davenport. Sie wissen, wo Walter Mehring ist?» 

Miriam erzählte von ihrer Bekanntschaft mit dem Künstler, 
seinen Pechsträhnen, seinen Ängsten. 

Fry zeigte sich sofort einverstanden, ihn am nächsten Tag im 
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Café Pélican zu treffen. Mehring sei eine der am stärksten ge-
fährdeten Personen, Joseph Goebbels, der Minister für Volks-
aufklärung und Propaganda, habe ihm persönlich Rache ge-
droht! «Wissen Sie, Mehring hat mutige Songs verfasst gegen 
den Terror, in Berlin und später in Wien haben diese Texte viele 
Leute in ihrer Antipathie gegen Hitler bestärkt.» 

«Der Mut hat Herrn Mehring leider inzwischen verlassen», 
meinte die Davenport. 

Fry schüttelte bedauernd den Kopf. «Ach, hätte er sich nur 
früher gemeldet, sofort nach seiner Ankunft in Marseille. Her-
tha Pauli konnte ich ein Notvisum für die USA und eine Schiffs-
passage verschaffen, wenn alles gutgeht, ist sie mit einigen mei-
ner ersten Schützlinge schon in Sicherheit. Die Ausreise aus 
Frankreich wird täglich schwieriger, der Druck der Vichy-Re-
gierung auf amtliche Stellen nimmt zu. Wer Frankreich verlas-
sen will, braucht eine Ausreisebewilligung, der Ausländern nur 
ausnahmsweise gewährt wird, wenn alle Papiere en règle sind. 
Doch Flüchtlinge haben keine Papiere, und wenn, sind sie un-
brauchbar, weil ihre Eigentümer gefährdet sind und sie ihre 
Identität wechseln müssen. Von Marseille aus fahren keine 
Schiffe mehr. Und für Lissabon, dem nächsten Hafen für Über-
seelinien, sind Transitpässe für Spanien und Portugal nötig.»

Fry hatte sich in Eifer geredet, die Bekümmerung war ihm 
jetzt anzusehen, trotz der halb geschlossenen Augen hinter der 
Hornbrille.

Miriam teilte seine verzweifelte Sicht der Lage. «Sie haben 
sicher recht. Ich mache mir ebenfalls Sorgen um die vielen 
Flüchtlinge, für die Marseille die letzte Zuflucht war. Nun sind 
sie mit letzter Kraft hier angekommen und stehen hilflos mit 
dem Rücken zur Wand.»

«Mit dem Rücken zum Meer», verbesserte Fry ein bisschen 
lehrerhaft. «Wissen Sie, das Meer, auf dem man aus dieser Mi-
sere herauskam, ist jetzt vermint und wird scharf überwacht.»
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Eine Weile lang schwiegen sie. Die lähmende Wärme der 
Abendsonne wurde im engen Raum spürbar. Schließlich wandte 
sich Fry wieder seinen Blättern zu. 

«Hier», er wies auf eine der Listen, «sind gefährdete Men-
schen notiert, von denen ich keine Ahnung habe, wo sie sich 
aufhalten. Sind sie verhaftet worden? In Lagern verschwunden? 
Ein paar wenige können sich wohl aus dieser Lage befreien, so 
wie Lion Feuchtwanger, ein Autor, den ich schon lange verehre. 
Sein Bild hinter dem Stacheldraht von Les Milles ging um die 
halbe Welt. Wissen Sie, in Harvard habe ich Sprachen und Li-
teratur studiert. Wenn andere Baseball spielten, habe ich gele-
sen. Ich bin deswegen oft belächelt worden. Ich war der ver-
träumte Introvertierte.» Ein Lächeln umspielte Frys Lippen, 
und in seine Augen trat ein leises Funkeln. 

«Es fällt Ihnen also vom Schicksal zu, Ihre Lieblingsautoren 
zu retten?», fragte Miriam ein bisschen spöttisch.

Er nickte. «Auch bildende Künstler wie Marc Chagall und 
Philosophen wie Walter Benjamin … Doch wie soll ich sie ret-
ten, wenn sie sich versteckt halten? Das Emergency Rescue 
Committee in New York konnte mir keine Ratschläge geben. 
Ich gelte hier bei den französischen Ämtern als naiver Amerika-
ner, zu recht, Miss Davenport. Meine Aufgabe erscheint mir in 
der Tat monströs!» 

«Bekommen Sie Hilfe von den amerikanischen Behörden?»
«Misses Roosevelt steht hinter unserem Auftrag, eine echte 

Philantropin. Doch andere Politiker sind den Immigranten ge-
genüber skeptisch, fürchten eine Überschwemmung der USA 
von linken und jüdischen Elementen!» Er blickte einen Mo-
ment zum Fenster hinüber, wo sich die hohen Baumkronen der 
Chaussee im Mistral wiegten. Fuhr dann fort: «Die Linke in 
den USA hat sich kooperativer gezeigt, ein gewisser Mister 
Bohn ist von der American Federation of Labor nach Marseille 
gesandt worden. Seine Aufgabe ist es, sich um die Rettung der 
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sozialistischen, von Hitler verfolgten Politiker zu kümmern. 
Wir arbeiten in getrennten Büros, denn ich bin ja vollauf da-
mit beschäftigt, meine bedrohten Künstler und Denker aufzu-
spüren.» 

«Sie werden auftauchen», tröstete Miriam. «In der Gefahr 
haben sie wohl da und dort Schutz gesucht.»

Fry nickte. «Gerade vorhin wurde mir zugetragen, Feucht-
wanger befinde sich zusammen mit Golo, dem Sohn von Tho-
mas Mann, in Sicherheit in Marseille. Der Ort und die Um-
stände sind noch geheim. Aber da sind ja noch viele andere, 
über deren Verbleib ich nichts weiß oder die ihre Situation 
komplett ignorieren. Zum Beispiel ist Heinrich Mann in Nizza 
nicht mehr erreichbar. Oder Walter Hasenclever, auch Chagall. 
In seinem Atelier auf dem Land ahnt er nicht, in welcher Gefahr 
er schwebt. Als ich ihm sagte, er müsse sich in Sicherheit brin-
gen, nach Amerika, gab er zur Antwort: ‹Ach, Monsieur Fry, 
gibt es denn in Amerika auch Gras und Kühe?›»

Miriam lachte. Nun fiel ihr das Bild von Chagall über Frys 
Schreibtisch auf: ein schwebendes Liebespaar mit einer blauen 
Ziege. «Wartet zu Hause Ihre Familie auf Sie, Mister Fry?»

«Eine Frau wartet, noch keine Familie.» Er lehnte sich zu-
rück, seufzte leise. «Meine Frau Eileen erwartet mich schon 
nach einem Monat zurück, doch mein Einsatz hier wird länger 
dauern. In Vichy-Frankreich funktioniert alles langsam, alles ist 
unübersichtlich. Wo finde ich meine Künstlervögel, zum Bei-
spiel den unersetzlichen Franz Werfel?»

«Da kann ich vielleicht helfen», sagte Miriam. «Den Werfels 
bin ich in Toulouse begegnet. Und Mehring, der mit ihnen be-
freundet ist, hat sie auf der Flucht in Lourdes getroffen. Sie sol-
len erschöpft gewirkt haben. Einem Gerücht zufolge haben sie 
es aber in den letzten Tagen bis nach Marseille geschafft. Sie 
werden sehen, Mister Fry, Ihre Schützlinge sind hier irgendwo 
in der Stadt oder werden sich hierher durchschlagen.»
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«Schön, dass Sie mir Mut machen.» Er blickte sie offen an. 
Sein Gesicht war jetzt nicht mehr so unbeweglich, sondern von 
innerer Anteilnahme erhellt. «Könnten Sie hier in Marseille 
 einen Job brauchen, Miriam?» 

«Einen Job? Oh, das könnte ich wohl!» 
«Unser Komitee, es heißt hier Centre Américain de Se-

cours – das klingt mehr nach Wohlfahrt als nach Politik, nicht 
wahr? –, braucht mehr Mitarbeiter. Ich habe zwar schon ein 
paar tüchtige Leute. Meine polnische Sekretärin, Lena Fish-
man, beherrscht sechs Sprachen in Wort und Schrift. Und mit 
den französischen Amtsstellen verhandelt Albert Hermant.» 
Fry zeigte durch die halbgeöffnete Tür auf einen dunkelhaari-
gen Mann, der eben im Flur auf einen der letzten Wartenden 
zuging. «Dann ist noch da Franzi von Hildebrand, ein freund-
licher österreichischer Royalist, er nimmt wie Hermant den 
 ersten Kontakt zu den Flüchtlingen auf. Doch von Tag zu Tag 
sitzen mehr Bittsteller im Flur, es fehlen Interviewer für die 
ersten Gespräche. Sie, Miriam, sprechen neben Englisch auch 
fließend Französisch und Deutsch. Kann ich mit Ihrer Hilfe 
rechnen? Wir bezahlen nicht gerade großzügig, aber immerhin 
anständig.»

Miriam strahlte. «Ein finanzieller Zustupf kommt mir gele-
gen», sagte sie. «Wir Amerikaner sind ja nicht alle Millionäre, 
wie man hier in Frankreich glaubt! Sehr gern möchte ich den 
Menschen helfen. Da ist nur noch … ein Problem …»

«Ich bitte Sie, sprechen Sie ungeniert.»
«Ich kümmere mich um einen fünfzehnjährigen Jungen aus 

Danzig. Er spricht Deutsch, fließend Französisch und auch ein 
bisschen Englisch. Hier in Marseille schleppt er am Bahnhof 
Koffer, ist aber ein schmächtiger Kerl.» 

«Das ist doch ein gutes Zeichen – es zeigt, dass er bereit ist 
zuzupacken.»

«Ja. Er ist hilfsbereit, intelligent und verschwiegen.» 
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«Bringen Sie ihn einfach her. Wir können einen Laufjungen 
brauchen. Besonders in unserem neuen Büro, in das wir bald 
einziehen, beim alten Hafen an der Rue Grignan.»

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 




