


hypnotisierender Wirkung ab, die Leere der
endlosen Moorlandschaft, die sie umgab,
hatte etwas Beklemmendes. Es vergingen
zehn, zwanzig, dreißig Minuten, ohne dass sie
auch nur eine einzige Behausung sahen –
weder ein Cottage noch einen weiteren
Pub –, doch in Wahrheit konzentrierten sie
sich viel zu sehr darauf, die Abzweigung zu
dem Stausee nicht zu verpassen, als dass sie
sonst etwas hätten wahrnehmen können. Und
als die Abzweigung dann auftauchte, hätten
sie sie trotzdem um ein Haar übersehen –
eine schmale, unbefestigte Piste, im Licht
ihrer Scheinwerfer nichts weiter als
zerfurchte nackte Erde, die zwischen zwei
granitenen Torpfosten von der Straße abging
und leicht abfallend zwischen dichtem
Gestrüpp aus gelb blühendem Stechginster in
der Dunkelheit verschwand.



Sie hielten mitten auf der Straße an.
»Das muss es sein, oder?«, murmelte der

Mann. Es war eher eine Frage als eine
Feststellung.

Die Frau nickte.
Sie bogen links ab auf die holprige Piste,

der Wagen hüpfte und wurde
durchgeschüttelt, stachelige Zweige
flutschten unten an den Seiten des Porsches
entlang. Sie folgten einige hundert Meter
einem flachen V-förmigen Tal, dann öffnete
sich vor ihnen der sternklare Himmel: Über
ihnen stand der leuchtende Mond, sein Licht
reflektierte hell auf der ausgedehnten
Wasseroberfläche, die sich zu ihrer Rechten
erstreckte. Wie die meisten Wasserreservoirs
in Dartmoor war der Halfpenny Lake
künstlich angelegt worden, um das
umliegende Tiefland mit Trinkwasser zu



versorgen. Ein schmiedeeisernes Geländer
zog aufglänzend im Schein ihres rechten
Scheinwerfers an ihnen vorbei, als sie
langsam die am Ufer entlangführende Piste
weiterrollten. Am äußersten Ende des Sees
erhob sich die horizontale massive Silhouette
von etwas, das aussah wie eine Staumauer,
und kündete von dem profanen Zweck, dem
dieser Ort diente.

An der Piste lagen mehrere nicht
einzusehende Parkbuchten, die mit benutzten
Kondomen, Pornomagazinen mit Eselsohren
und mit Sperma befleckten Slips übersät
waren, wobei all diese entsorgten Utensilien
inzwischen alt und verrottet waren; es war
niemand da, der frische Andenken hinterließ.

Abgesehen von dem Mann und der Frau.
Sie hielten in der Nähe der Einfahrt der

zweiten Parkbucht, stellten, quasi



lehrbuchmäßig, das Radio leiser – es war ein
Sender mit seichter Musik eingestellt, die
ohnehin kaum als lästig hätte empfunden
werden können –, öffneten sämtliche Fenster
und stiegen beide auf die Rückbank. Dort
saßen sie, allerdings nicht beieinander,
sondern jeder an einer Seite, und gaben
merkwürdige Seufzer der Vorfreude von sich,
während sie auf ihr Publikum warteten.

So verstrichen die Minuten.
Es herrschte beinahe absolute Stille. Eine

seichte Brise strich über die mit Heide
bewachsenen Hügelkämme und ächzte
zwischen den Felsen. Die Blicke des Paars
wanderten zwischen den unbeschienenen
Hügelkämmen hin und her. Die einzige
Bewegung stammte von Farnwedeln, deren
Blätter unter den Sternen hin und her
schwenkten. Es war irgendwie unheimlich,



wie friedlich es war, wie ruhig. Ein herrlicher
Sommerabend in England.

Umso mehr schreckte sie das
durchdringende elektrische Knistern auf.

Insbesondere den Mann, der sich
augenblicklich versteifte und dann schlapp
gegen die hintere Tür auf der Beifahrerseite
fiel.

Es geschah blitzschnell. Er erstarrte
einfach, seine Augen wurden glasig, Schaum
quoll aus seinem Mund, dessen Lippen sich
gespitzt hatten und in dieser Position
verharrten. Dann langte die gesichtslose
Gestalt, die sich vor dem Wagen aus einer
knienden Position aufgerichtet und den
Elektroschocker durch das geöffnete Fenster
geschoben hatte, erneut nach innen und
öffnete die Tür.

All dies geschah schnell, aber in dem


