schnell auf den Tisch und die Kerze ging
aus. »Und diese ganzen Adjektive? Giles, du
hättest mich fragen sollen, ob ich das mache.
Da ist sogar ein Ausrufezeichen drin, mein
Gott. Stille können die Leute auch zu Hause
haben, weißt du? In Bibliotheken.«
Ich vermisse die Stille von Bibliotheken.
Nicht mal Singschwäne würden sich in
meinen Lieblingsbibliotheken unterhalten.
»Ich konnte dich nicht fragen.« Giles
versuchte die Kerze mit einem Teelicht
wieder anzuzünden. Wie vorherzusehen
war, tropfte Wachs auf seine Zeitung. »Das
war das Wochenende, an dem die beiden
Kotzeritis hatten.«
In jener Woche war Giles jeden Tag zur
Arbeit gegangen, weil es »von ihm erwartet

wurde«, und ich war zu Hause geblieben
und hatte Erbrochenes aus dem Teppich
geschrubbt. Ich werde, wie Giles nicht müde
wird zu betonen, bezahlt, egal ob ich
tatsächlich arbeite oder nicht. Das steht in
meinem Vertrag. »Der Forschungsstipendiat
sollte so vorankommen, wie es, gemessen an
der im Vorfeld eingereichten Beschreibung
des Forschungsprojektes, zu erwarten ist.«
Davon abgesehen kann ich meine
vertraglichen Verpflichtungen erfüllen,
indem ich vierundzwanzigmal pro Jahr im
College esse. Die meisten Stipendiaten
(Damen eines gewissen Alters mit Leg-dichnicht-mit-mir-an-Haltung) würden mich auf
der Hauptstraße nicht erkennen, aber mich
erkennen auf der Hauptstraße sowieso nicht

viele Menschen, weil ich normalerweise
einen Buggy vor mir herschiebe. Die Karre
im Flur mag der Feind aller Hoffnungen
sein, aber draußen ist sie die perfekte
Tarnung für alle möglichen strafbaren
Handlungen. Man könnte die Hauptstraße
mit einem Maschinengewehr unter Beschuss
nehmen und hinter dem Buggy mit nichts
als High Heels an den Füßen und einem Hut
auf dem Kopf davonspazieren, und niemand
würde sich daran erinnern, einen gesehen
zu haben.
»Wie auch immer«, sagte Giles. »Die
Einsiedlerin hat die Stille genossen. Ich
meine, ist das nicht der Sinn der Sache? Au.«
An seinen Fingern lief Wachs hinunter.
»Ich nehme an, die Einsiedlerin war viel

zu beschäftigt damit, etwas zu essen zu
suchen und sich vor den Wikingern zu
verstecken. Feuerzeug? Streichhölzer?«
Er zuckte mit den Schultern und wir
sahen uns beide um, als könnten wir die
Kinderbücher, die halb aufgegessenen Kekse
und die Zeitungen erkennen, die aus jeder
Öffnung des Hauses quollen und darauf
warteten, weggeräumt zu werden.
»Ach, na ja. Jedenfalls können wir im
Dunkeln nicht aufräumen.« Ich stieß mit
dem Fuß gegen etwas Weiches, das
entweder am Fußboden festklebte oder
überraschend schwer war. »Ich hoffe, dir ist
klar, dass du der Fährmann auf Abruf bist.
Ich muss Die Saatzeit meiner Seele fertig
machen.
Und
wer
stellt
diese

Büchersammlung zusammen?«
Abgabetermin für »Wie gut war doch die
Saatzeit meiner Seele«: Die Erfindung der
Kindheit und das Aufkommen von
Institutionen im England des späten
achtzehnten Jahrhunderts war letzten Monat.
Theoretisch sollte ich mit einem unter
meinem Namen veröffentlichten Buch
leichter vermittelbar sein. Praktisch gab es in
der Geschichtswissenschaft keine Jobs, und
wenn es sie gäbe, würden sie Leute
bekommen, die in den letzten acht Jahren
nicht die Hälfte ihrer Zeit damit verbracht
hatten, Windeln zu wechseln, statt an der
Bar des Konferenzraums Getränke zu
bestellen. Giles fing an, das Wachs von der
Zeitung zu pulen und zu Kügelchen zu

