


chaotischen Streikaktionen von zwölf
Monaten Dauer, die fast das ganze Land
zerrissen hatten, die Zeche endgültig
geschlossen worden war.
 
Resnick war Peter Waites zum ersten Mal in
den Anfangstagen des Streiks begegnet, und
trotz aller Unterschiede zwischen ihnen
waren sie irgendwie Freunde geworden.
Waites’ Stimme war eine der lautesten
gewesen, die sich fürs Durchhalten erhoben
hatten, eine der lautesten in der Kette der
pickets, der Streikposten, die mit Wut und
Galle jene attackierten, die arbeiten gingen.

»Scab! Scab! Scab!« – Schufte! Sauhunde!
Lumpenpack!

»Out! Out! Out!« – Raus! Raus! Raus!
Resnick, kurz zuvor zum Detective

Inspector befördert, hatte ein Team zur



Beschaffung von Informationen geleitet,
dessen Aufgabe es war, Erkenntnisse über die
maßgeblichen Akteure des Streiks
zusammenzutragen, das Ausmaß der
Unterstützung durch die Bevölkerung
abzuschätzen und, soweit möglich, ein
wachsames Auge auf eventuelle ernsthafte
Eskalationen zu haben. Schon zu Beginn, von
den ersten Arbeitsniederlegungen an, waren
die Grubenbelegschaften in Nottinghamshire
die am wenigsten militanten gewesen, die
lustlosesten, und Peter Waites und ein paar
andere hatten deshalb umso lauter geschrien
und versucht, ihre Kameraden auf Linie zu
bringen.

Um sie herum heizte sich die Stimmung
auf: Fäuste wurden geschüttelt, Fenster
gingen zu Bruch, Gegenstände wurden
geworfen. Resnick fand, es sei an der Zeit für



ein Gespräch.
»Ach du Scheiße!«, hatte Waites

ausgerufen, als Resnick – zerknautschter
Filzhut, den Gürtel des Regenmantels straff
zugezogen, und draußen genug Regen, um die
Arche Noah zu Wasser zu lassen – in Peters
Stammlokal spaziert war und sich ihn
vorgenommen hatte. »Bisschen riskant, was
Sie da machen, finden Sie nicht?«

»Dann wissen Sie also, wer ich bin?«
»Bin ja nicht der Einzige mit Augen im

Hinterkopf.«
»Gut, das zu hören.« Resnick streckte seine

Hand aus.
Die fünf oder sechs Männer, die mit Waites

am Tresen gestanden hatten, warteten ab, was
dieser tun würde, und entspannten sich erst,
als er die Hand des anderen ergriff.

»Ich geb einen aus«, sagte Resnick.



»Das macht in dem Fall eine Runde
Shippos für alle«, sagte der Mann zu Waites’
Linken. »Wir sind pleite. Wir streiken
nämlich. Oder haste das noch nicht
mitgekriegt?«

»In Ordnung«, sagte Resnick.
Einer der Kumpel spuckte auf den Boden

und marschierte davon. Die anderen hielten
die Stellung. Ein wenig Geplänkel,
keineswegs bösartig, und nach einer weiteren
spendierten Runde zogen Waites und
Resnick, wachsam von den anderen beäugt, an
einen Tisch in der Ecke.

»Um’s gleich zu sagen: So funktioniert das
nicht.«

»Was genau?«
»Sie und ich, dass wir die Köpfe

zusammenstecken. Das sieht aus, als hätten
Sie mich in der Tasche. Als wär ich ein



unsolidarischer Drecksinformant, der sich an
einen Bullen ranwanzt. Ist das der Zweck der
Übung? Dass ich mein Gesicht verlier? Weil
wenn das so ist, haben Sie Ihr Geld zum
Fenster rausgeworfen, damit das klar ist.«

Resnick schüttelte den Kopf. »Das ist es
nicht.«

»Sondern?«
»Es geht eher um eine Warnung.«
»Warnung?«, schnaubte Waites. »Sie

besitzen die Frechheit …«
»So wie die Dinge gerade laufen, dass

immer mehr Kerle aus South Yorkshire zur
Verstärkung eurer Streikposten herkommen
…«

»Die machen von ihrem demokratischen
Recht Gebrauch …«

»Recht auf was? Backsteine durch die
Fenster der Leute zu schmeißen? Autos
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