


Oben bei seinem Wagen blieb er stehen und
lauschte. Fast erwartete er, irgendwo in der
Ferne Hufe auf Asphalt klappern zu hören, aber
alles war still.

Immerhin, der Reiter war real gewesen. Keine
Halluzination. Kein sagenumwobener
kopfloser Kerl. Kein Rächer auf einem
feuerschnaubenden, glutäugigen Ross,
geradewegs einer irischen Legende
entsprungen. Nicht einmal einer der
apokalyptischen Vier. Nur ein ganz normaler
Mensch auf einem Pferd aus Fleisch und Blut.

Glaubte er wenigstens.
Mit einem Blick auf die Uhr beschloss Fin,

dass es Zeit war für ein Pub. Zeit für ein
Abendessen und einen verdammt großen
Whisky.



2. The Fisherman
 

 
Das Fisherman war das angesagteste Pub in
Foley. Und das einzige. Und wo es keine
Konkurrenz gab, bestand auch keine
Notwendigkeit, irgendetwas zu verändern.

Die Holzverkleidung der Wände und Nischen,
die verschrammten Tische und Stühle, die
wuchtige Theke, alles war im Laufe von
Jahrzehnten durch Nikotin und Torffeuer
dunkel geworden. Die letzte
Generalüberholung der rissigen, dunkelroten
Lederpolster musste mehr als zwanzig Jahre
zurückliegen. An den kleinen Fenstern filterten
brüchige Gardinen das Licht und verhinderten
die freie Sicht auf staubige Scheiben. Auf dem
blankgescheuerten Boden fristete ein
abgetretener Teppichläufer ein trauriges
Dasein vor einem rußgeschwärzten Kamin,



zwischen dessen schiefen Mauern ein Feuer
bläulich flackernd vor sich hin kümmerte und
wenig Wärme verbreitete. Aber die war auch
nicht nötig, das Pub war gut besucht, fast alle
Nischen und Tische waren besetzt. Es roch
nach Zigaretten, nassen Pullovern und
verbranntem Kaffee.

Fin ergatterte einen Platz an der Theke. Hier
hatte er den Überblick und die beste aller
Aussichten. Eine ganze Batterie umgedrehter
Flaschen wartete direkt vor seiner Nase darauf,
den hochprozentigen Inhalt in seine durstige
Kehle laufen zu lassen. Erwartungsvoll rieb er
sich die kalten Hände und bestellte einen
Whisky.

Die Klientel war bunt gemischt. Jung und Alt,
Männer und Frauen. Neben dem Kamin war ein
Kinderwagen abgestellt, der Inhalt plärrte
derweil in einer anderen Ecke. Unter
irgendeinem Tisch kläffte ein kleiner Hund.
Und jeder kannte jeden. Kein Wunder, bei rund



hundertzwanzig Menschen war die
Einwohnerzahl von Foley überschaubar. Die
meisten waren wahrscheinlich miteinander
verwandt, drei oder vier Großfamilien, der Rest
war zu vernachlässigen.

Nicht zu vernachlässigen waren allerdings die
Brüder Keane, die bis vor etwa zehn Jahren hier
ihr Unwesen getrieben hatten.

Fin nippte an seinem goldgelben Drink.
Irgendwann musste er mit seiner Arbeit
anfangen, warum also nicht gleich?

Seine Augen fielen auf ein Plakat neben dem
Foto der lokalen Rugbymannschaft und dem
Durchgang zur Küche. Es kündigte den Auftritt
eines Folkduos an und war fast auf den Tag
genau fünf Jahre alt.

»Gibts hier auch Musik?«, fragte er und
bedeutete dem Wirt, sein Glas noch mal zu
füllen.

Der Mann löste seinen Blick vom Fernseher,
wo die Wiederholung einer uralten Folge von



Ally McBeal mit abgedrehtem Ton über die
Mattscheibe geisterte, und wandte ihm seine
gedrungene Boxergestalt zu. »Nee, nur im
Sommer.« Das Flimmern des Bildschirms
spiegelte sich auf seinem kahlrasierten
Schädel. »Touristen mögen so was.«

Also eher selten.
Ein volles Glas tauchte vor ihm auf. »Sie sind

auf der Durchreise?«
Fin hielt die Frage für einen schlechten

Scherz. Durch Foley kam niemand durch.
Hinter Foley war die Welt zu Ende, da lag nur
noch das Meer und dahinter Amerika. Aber er
hatte damit gerechnet, dass die Leute neugierig
sein würden. Wahrscheinlich wusste bereits
das ganze Dorf, dass bei der Witwe
MacCormack ein Fremder abgestiegen war.

»Urlaub.«
»Urlaub? Im November?«
Fin hatte sich vorbereitet. »Naja, eher so ne

Art Beziehungsurlaub. Habn bisschen Stress


