


ausgestatteten Domizil in der ehemaligen
Remise, holte mir Hintergrundinformationen
aus dem Netz und lud meinen Laptop auf. Ich
hatte gerade mal wieder die obligatorische
Großeinsatzschulung Stufe 1 hinter mich
gebracht, deshalb warf ich neben meiner
Übernachtungstasche auch die fertig gepackte
Bereitschaftstasche in den Kofferraum
meines Ford Asbo. Den Feuerschutzanzug
würde ich vielleicht nicht brauchen, aber die
klobigen Bereitschaftsstiefel hatten
gegenüber meinen Straßenschuhen einige
Vorteile. Ich war schon mal auf dem Land
gewesen und bin durchaus fähig, aus meinen
Fehlern zu lernen.

Dann ging ich ins Folly zurück.
Nightingale fand ich in der Bibliothek. Er
drückte mir einen mit verblichenen roten



Bändern verschnürten Aktendeckel in die
Hand, der etwa dreißig Blatt hauchdünnes,
dicht mit der Maschine beschriebenes Papier
enthielt, außerdem Fotokopien von
Ausweispapieren.

»Hugh Oswald. Kämpfte bei Antwerpen
und Ettersberg.«

»Er hat Ettersberg überlebt?«
Ohne mich anzusehen, sagte Nightingale:

»Er hat es zurück nach England geschafft.
Aber er entwickelte das, was man heutzutage
wohl posttraumatische Belastungsstörung
nennt. Er lebt seither von seiner
Invalidenrente und ist unter die
Bienenzüchter gegangen.«

»Wie gut ist er als Magier?«
»Nun, es ist sicher besser, wenn Sie gar

nicht erst versuchen, das herauszufinden.



Aber ich nehme an, er ist ein wenig aus der
Übung.«

»Und wenn er mir verdächtig vorkommt?«
»Dann behalten Sie das für sich, ziehen

sich diskret zurück und rufen mich bei der
ersten Gelegenheit an.«

Ehe ich zur Hintertür hinausschleichen
konnte, kam Molly aus ihrem Küchenreich
geglitten und fing mich ab. Mit einem
schmalen Lächeln legte sie fragend den Kopf
schief.

»Ich dachte, ich hol mir auf dem Weg
was«, sagte ich.

Die blasse Haut zwischen ihren dünnen
schwarzen Augenbrauen runzelte sich.

»Ich wollte dir keine Umstände machen.«
Mit ihren langen Fingern streckte sie mir

eine orangerote Sainsbury’s-Tüte entgegen.



Ich nahm sie. Sie war erstaunlich schwer.
»Was ist da drin?«

Aber Molly lächelte nur, wobei zu viele
Zähne sichtbar wurden, drehte sich um und
glitt davon.

Misstrauisch hob ich die Tüte an. In letzter
Zeit hatte sich der Anteil an Innereien etwas
reduziert, aber tendenziell waren Mollys
kulinarische Kombinationen noch immer
sehr exzentrisch. Ich verstaute die Tüte
vorsichtig im schattigen Fußraum der
Rückbank. Egal womit die Sandwiches belegt
waren, zu viel Wärme tat ihnen sicher nicht
gut, und ich wollte um jeden Preis vermeiden,
dass sie anfingen zu riechen oder zu
schimmeln oder sich spontan in eine neue
Lebensform verwandelten.

Es war ein herrlicher Londoner



Sommertag – der Himmel tiefblau, die
Bürgersteige an der Euston Road voller
Touristen, die Straßen verstopft von
schwitzenden Pendlern, die aus ihren
heruntergekurbelten Fenstern neidisch auf
die jungen Stadtbummler in Shorts und
Sommerkleidern starrten. Ich tankte bei einer
Werkstatt in der Nähe der Warwick Avenue,
verhedderte mich kurz in der Umleitung um
Paddington Station, erreichte glücklich die
A40, sagte der grandiosen Art-déco-Fassade
des Hoover Building Lebewohl und nahm
Kurs auf das, was der Londoner als
»anderswo« bezeichnet.

Als Mr. Punch und die M25 hinter mir
lagen, stellte ich im Radio BBC 5 Live ein.
Dort bemühte man sich redlich, aus dem
Nachrichtenwert von schätzungsweise einer
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