


wurden. Abgesehen davon konnten die Schüler jederzeit herkommen, um sich selbst Essen
zu machen, und es gab einen Online-Lebensmittelversand. Als sie zurück in den
Gemeinschaftsraum gingen, schien Stevies Mutter beschlossen zu haben, nicht länger um
den heißen Brei herumzureden.

»Sind das da Zähne?«, fragte sie.
»Ja«, sagte Pix.
Da es nicht so schien, als hätte sie vor, ihre Antwort auszuführen, mischte Stevie sich

ein. »Dr. Pixwell ist Spezialistin für Bioarchäologie«, erklärte sie. »Sie ist oft zu
Ausgrabungen in Ägypten.«

»Stimmt«, sagte Pix. »Hast du meinen Lebenslauf auf der Schulwebseite gelesen?«
»Nein«, erwiderte Stevie. »Die Zähne, Ihr T-Shirt, Sie haben ein Horusauge aufs

Handgelenk tätowiert, die Kamillenteepackung in der Küche hat ein arabisches Etikett und
Sie haben einen Bräunungsrand auf der Stirn, der vermutlich von einer Kopfbedeckung
stammt. War nur mal so geraten.«

»Ganz schön beeindruckend.« Pix nickte anerkennend. Eine Weile sagte niemand etwas.
Eine Fliege summte um Stevies Kopf herum.

»Stevie hält sich für Sherlock Holmes«, verkündete ihr Vater schließlich. Er machte gern
solche Bemerkungen, die auf den ersten Blick wie Witze klangen und womöglich auf
irgendeine Art auch nett gemeint waren, aber gleichzeitig einen Hauch von Missgunst
erahnen ließen.

»Wer wäre nicht gern Sherlock Holmes?«, entgegnete Pix und sah ihm lächelnd in die
Augen. »Ich habe mehr Agatha Christie gelesen, als ich noch jünger war, weil sie viel über
Archäologie geschrieben hat. Aber jeder liebt doch Sherlock. Wie wär’s mit einem kleinen
Rundgang?«

Und in diesem Moment, mit dieser einen Antwort, hatte Pix Stevies immerwährende
Loyalität gewonnen.

Die sechs Schülerzimmer lagen links vom Minerva-Gemeinschaftsraum: drei im unteren
Flur, drei im oberen. Im ersten Stock gab es ein gemeinsames Bad, dessen Wandfliesen
noch original aus dem Baujahr stammen mussten, weil heute niemand mehr irgendetwas in
dieser Farbe herstellte. Wenn Stevie ihr einen Namen hätte geben müssen, hätte sie sie als
»grantiger Lachs« bezeichnet.

Am Ende des Flurs führte eine große Tür in den Turm.
»Das hier ist etwas speziell«, erklärte Pix, als sie darauf zuging. »Minerva hat den

Ellinghams anfangs als Gästehaus gedient, darum gibt es ein paar Besonderheiten, die es
von den anderen Schülerunterkünften unterscheidet …«

Sie öffnete die Tür, hinter der ein prunkvolles Badezimmer lag, rund und mit hoher
Decke. Der Fußboden war mit schimmernden silbergrauen Kacheln gefliest. Genau in der
Mitte stand eine große, klauenfüßige Badewanne. Zwei hohe Buntglasfenster, die stilisierte
Blumen und Ranken zeigten, tauchten den Raum in regenbogenbuntes Licht.

»Dieses Zimmer ist besonders in Prüfungsphasen beliebt«, sagte Pix. »Die Schüler
lernen gern in der Badewanne, vor allem, wenn es kalt ist. Ansonsten wird es kaum



genutzt, weil es leider ein kleines Spinnenproblem gibt. Gut, dann zeige ich dir jetzt am
besten mal, wo du schläfst, Stevie.«

Stevie beschloss, die Spinneninfo schnell zu verdrängen, und folgte Pix zu ihrem neuen
Zimmer, Minerva Zwei. Minerva Zwei roch nach ungelüftetem Raum, frischer Farbe und
Möbelpolitur. Jemand hatte eins der beiden Schiebefenster geöffnet, die zur Vorderseite
des Gebäudes hinausgingen, doch es bewegte sich kaum ein Lüftchen. Die Wände waren
cremefarben gestrichen und auf einer Seite hob sich ein schwarzer Kamin von dem hellen
Hintergrund ab.

Während sie alle zusammen Stevies Sachen ins Zimmer brachten, drehte sich das
Gespräch um Themen wie den besten Standort für das Bett, ob wohl jemand zum Fenster
hereinklettern konnte und ab wie viel Uhr herrschte abends noch mal Ausgangssperre? Pix
beantwortete geduldig alle Fragen (die Fenster ließen sich nur von innen öffnen und waren
zudem mit Schlössern gesichert und die Ausgangssperre begann an Wochentagen abends
um zehn und am Wochenende um elf, was alles elektronisch mittels Chipkarten und von
Pix persönlich kontrolliert wurde).

Ihre Mutter wollte gerade anfangen, Stevies Taschen auszupacken, als Pix ihre Eltern zu
einem Rundgang über das Schulgelände einlud und Stevie damit einen Moment Ruhe
verschaffte. Draußen zwitscherten die Vögel und die sachte Brise trug hin und wieder ferne
Stimmen ins Zimmer. Minerva Zwei gab ein gedämpftes Knarren von sich, als Stevie
durch den Raum ging. Sie strich mit den Fingerspitzen über die Wände und ertastete ihre
seltsame Textur – sie waren mit unzähligen Lagen Farbe überzogen, von denen jede
einzelne die Spuren der vorherigen Bewohner verdeckte. Stevie hatte erst vor Kurzem in
einer Dokumentation gesehen, wie Kriminalermittler einzelne Farbschichten von einer
Wand abgeschält hatten, bis darunter eine jahrzehntealte Inschrift zum Vorschein kam.
Seitdem brannte sie darauf, irgendwann einmal selbst eine Wand mit einem Dampfstrahler
zu bearbeiten, um zu sehen, ob sich unter dem Anstrich etwas verbarg.

Diese Wände hatten vermutlich jede Menge Geschichten zu erzählen.
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Der Nebel war an diesem Tag überraschend aufgezogen – morgens war es noch klar und
sonnig gewesen, doch um kurz nach sechzehn Uhr hatte sich plötzlich ein Schleier aus
blaugrauem Dunst über das Land gelegt. Das war es, woran sich die meisten Leute später
erinnerten: den Nebel. Als schließlich der Abend hereinbrach, war alles in schimmerndes
Dämmerlicht gehüllt und man konnte kaum mehr als ein paar Meter weit sehen. In dieser
dicken Suppe bewegte sich der Rolls-Royce Phantom langsam die tückische Zufahrt hinauf
und kam in dem Rondell auf halbem Weg zur Villa zum Stehen. Der Wagen hielt immer an
dieser Stelle. Albert Ellingham ging gern das letzte Stück zu Fuß und ließ den Blick über
sein kleines Bergkönigreich schweifen. Er öffnete die hintere Tür, bevor das Auto ganz
zum Stehen gekommen war. Sein Sekretär, Robert Mackenzie, wartete ein paar Sekunden
ab, bevor er ebenfalls ausstieg.

»Sie müssen nach Philadelphia«, sagte Robert zu Ellinghams Rücken.
»Niemand muss nach Philadelphia, Robert.«
»Sie müssen. Und außerdem sollten wir mindestens zwei Tage für das New Yorker Büro

einplanen.«
Die letzte Busladung Männer, die mit den finalen Bauarbeiten beschäftigt waren, fuhr an

ihnen vorbei, auf dem Weg zurück nach Burlington und in die vielen umliegenden Dörfer.
Der Bus wurde kurz langsamer, um den Insassen Gelegenheit zu geben, ihrem Arbeitgeber
zu winken.

»Gute Arbeit!«, rief Albert Ellingham ihnen zu. »Bis morgen!«
Kurz bevor sie die Villa erreichten, öffnete der Butler die Tür und die beiden Männer

betraten die herrschaftliche Eingangshalle. Jedes Mal wenn Ellingham nach Hause kam,
freute er sich über das Spiel des Lichts, das von einem Stück Kristall zum anderen sprang,
eingefärbt von bunten Jugendstilfenstern im Wert eines wohlangelegten Vermögens.



»Abend, Montgomery«, sagte Ellingham. Seine dröhnende Stimme hallte in der offenen
Halle wider.

»Guten Abend, Sir«, erwiderte der Butler, bereit, die Hüte und Mäntel der Männer
entgegenzunehmen. »Guten Abend, Mr Mackenzie. Ich hoffe, die Autofahrt war nicht zu
mühsam in diesem Nebel.«

»Hat eine Ewigkeit gedauert«, antwortete Ellingham. »Und Robert hat mir die ganze
Fahrt über mit seinen Terminen in den Ohren gelegen.«

»Bitte sagen Sie Mr Ellingham, dass er nach Philadelphia muss«, wandte sich Robert an
den Butler, während er ihm seinen Hut reichte.

»Mr Mackenzie hat mich gebeten, Ihnen zu übermitteln –«
»Ich habe einen Mordshunger, Montgomery«, seufzte Ellingham. »Was ist für heute

Abend vorgesehen?«
»Als Vorspeise Selleriecremesuppe, Sir, dann Seezungenfilet in Sauce Amandine,

gefolgt von Hammelbraten mit Erbsenpüree, Spargel à la Hollandaise und Kartoffeln
Lyoner Art und zum Dessert ein kaltes Zitronensoufflé.«

»Klingt doch ganz passabel. Bitte so bald wie möglich, ich habe richtig Appetit. Wie
viele Kostgänger sind noch hier?«

»Miss Robinson und Mr Nair, obwohl die beiden schon den ganzen Tag unpässlich
waren, darum denke ich, die Runde wird sich auf Mrs Ellingham, Mr Mackenzie und Sie
selbst beschränken, Sir.«

»Gut. Dann holen Sie sie her. Essen wir.«
»Mrs Ellingham ist noch nicht wieder zu Hause, Sir. Sie und Miss Alice sind heute

Mittag zu einem Ausflug mit dem Auto aufgebrochen.«
»Und sie sind noch nicht wieder zurück?«
»Ich nehme an, dass der Nebel sie aufgehalten hat, Sir.«
»Schicken Sie ein paar Männer mit Lampen zum Ende der Zufahrt, damit sie ihr den

Weg leuchten. Und sagen Sie ihr, sobald sie zurück ist, dass es Abendessen gibt. Lassen
Sie sie nicht mal den Mantel ablegen, sondern führen Sie sie direkt ins Speisezimmer.«

»Sehr wohl, Sir.«
»Kommen Sie, Robert«, wandte Ellingham sich dann an seinen Sekretär und marschierte

los. »Wir gehen so lange in mein Arbeitszimmer und spielen Karten. Und sparen Sie sich
den Protest. Es gibt nichts Ernsteres im Leben als ein Spiel.«

Der Sekretär reagierte mit professionellem Schweigen. Spiele waren ein nicht
verhandelbarer Teil seines Arbeitsvertrags und »Es gibt nichts Ernsteres im Leben als ein
Spiel« war eine von Ellinghams vielen Parolen. Darum hatten die Schüler unbeschränkten
Zugang zu Brettspielen und das ganz neue Monopoly war verpflichtend für Schüler, Gäste
und Personal. Jeder musste mindestens eine Partie pro Woche spielen und seit Neustem
wurden sogar monatliche Turniere abgehalten. So lebte es sich in der Welt von Albert
Ellingham.

Robert nahm die aktuelle Post vom Tablett und ging mit geübtem Blick den Stapel
durch. Einige Briefe legte er direkt zurück, den Rest klemmte er sich unter den Arm.



»Philadelphia«, sagte er abermals. Es war nun mal seine Aufgabe, den großen Albert
Ellingham auf Kurs zu halten. Und Robert war gut in seinem Job.

»Na schön, na schön. Setzen Sie den Termin fest. Ah …« Ellingham nahm ein
Telegramm von seinem Schreibtisch. Die Rückseiten dieser Zettelchen benutzte er am
liebsten für seine Notizen. »Ich habe heute Morgen mit einem neuen Rätsel angefangen.
Sagen Sie mir, was Sie davon halten.«

»Lautet die Lösung ›Philadelphia‹?«
»Robert«, entgegnete Ellingham streng. »Mein Rätsel. Diesmal ist es wirklich gut, finde

ich. Hören Sie: Was dient auf zwei Seiten zugleich und macht Verstecken leicht? Es kann
vor Blicken schützen, doch ebenso dem Feinde nützen? Na? Was denken Sie?«

Robert ließ seufzend den Poststapel sinken, um nachzudenken. »Dient auf zwei Seiten
zugleich«, murmelte er. »Ein Doppelagent. Ein Verräter. Der einen dem Feind ausliefert.«

Ellingham lächelte und bedeutete seinem Sekretär weiterzuraten.
»Aber«, fuhr Robert fort, »es ist ja kein Jemand. Sondern ein Etwas. Also ein

Gegenstand, der einem Schutz bieten kann …«
Es klopfte an der Tür und Ellingham eilte selbst hin.
»Es ist eine Tür!«, rief er dann, während er selbige öffnete, hinter der sein aschfahler

Butler zum Vorschein kam. »Eine Tür!«
»Sir …«, begann Montgomery.
»Einen Moment. Verstehen Sie, Robert? Eine Tür kann von beiden Seiten benutzt

werden …«
»Sie kann einem Schutz bieten, aber auch anderen verraten, wohin man gegangen ist«,

sagte Robert. »Verstehe. Ja …«
»Sir!« Montgomerys ungewohnt drängender Tonfall ließ die beiden Männer aufhorchen.
»Was gibt es denn, Montgomery?«, fragte Ellingham.
»Sie haben einen Anruf, Sir«, antwortete Montgomery. »Sie müssen sofort mitkommen.

Ans Personaltelefon. Im Hauswirtschaftsraum. Bitte, Sir, Sie müssen sich beeilen.«
Das alles war so untypisch für Montgomery, dass Ellingham ohne ein weiteres Wort

gehorchte. Er folgte dem Butler und nahm den Telefonhörer entgegen.
»Wir haben Ihre Frau und Ihre Tochter«, sagte eine Stimme.


