


in derselben Farbe, vielleicht noch mit
einer dicken Jacke darüber, einen
Filzhut, grobe Strümpfe und alte
Schuhe. Dann, und nur dann, würdest
du hier in Lymstock ins Bild passen,
statt herauszustechen, wie du es im
Moment tust.« Ich fügte hinzu: »Und
dein Gesicht passt auch nicht.«

»Was gibt es an meinem Gesicht
auszusetzen? Ich habe extra
Landfrische Nummer zwei aufgelegt.«

»Eben«, sagte ich. »Wenn du von
hier wärst, würdest du dir nur ein
bisschen die Nase pudern, damit sie
nicht so glänzt, und vielleicht noch ein
klein wenig Lippenstift auftragen –
nicht besonders gekonnt –, und unter



Garantie hättest du deine ganzen
Augenbrauen und nicht nur ein
Viertel davon.«

Joanna prustete; sie schien höchst
erheitert.

»Meinst du, sie werden mich
schrecklich finden?«, fragte sie.

»Nein«, sagte ich. »Nur sonderbar.«
Sie wandte sich wieder den Karten

zu, die unsere Besucher dagelassen
hatten. Einzig die Pfarrersfrau hatte
das Glück – oder möglicherweise das
Pech – gehabt, Joanna daheim
anzutreffen.

»Fast wie Familienquartett, findest
du nicht?«, meinte Joanna. »Frau
Recht, die Richtersgattin, Fräulein



Dosis, die Doktorstochter, und so
weiter.« Und ganz erfüllt fuhr sie fort:
»Es ist wirklich ein nettes Städtchen,
Jerry! So rührend und drollig und
altmodisch. Ich kann mir beim besten
Willen nicht vorstellen, dass hier
irgendetwas Böses passiert, du?«

Und obwohl ich wusste, dass es
eigentlich Unsinn war, stimmte ich zu.
In einem Städtchen wie Lymstock
konnte nichts Böses passieren.
Seltsam zu denken, dass nur eine
Woche später der erste Brief eintraf.



II

Ich merke, dass ich falsch angefangen
habe. Ich habe Lymstock selbst nicht
beschrieben, und ohne ein Bild von
Lymstock ist meine Geschichte nicht
zu verstehen.

Lymstock, das vielleicht als Erstes,
war einmal ein Ort von Bedeutung.
Seine große Zeit liegt weit zurück, in
den Tagen Wilhelms des Eroberers,
und sein Glanz war vorwiegend
geistlicher Art. Es gab ein Kloster hier,
Sitz einer langen Reihe ehrgeiziger
und einflussreicher Priore. Die Lords
und Barone in der Umgegend suchten



sich mit dem Himmel günstig zu
stellen, indem sie Teile ihrer
Ländereien dem Kloster vermachten.
Das Kloster von Lymstock gewann an
Reichtum und Geltung, und mehrere
Jahrhunderte lang war es mächtig im
ganzen Land. Unter Heinrich VIII.
jedoch erlitt es das Schicksal aller
Klöster, und von da an beherrschte
eine Burg Lymstock. Die Stadt war
immer noch angesehen. Sie genoss
Privilegien und Wohlstand.

Und dann, irgendwann im
achtzehnten Jahrhundert,
schwemmte die Flut des Fortschritts
Lymstock ins Abseits. Die Burg verfiel.
Weder Bahngleise noch größere


