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ihm ein hohes Kieksen. So schnell ihn seine Bei-

ne trugen lief er auf das Haus zu. Er streifte sich 

seinen Mantel über und trat gefassten Schrittes 

auf die Straße. Auch wenn er sich äußerlich ru-

hig gab konnte nichts die gehetzten Blicke ver-

hindern, die er über den Platz warf. Bis er den 

Auslöser des ganzen Trubels gefunden hatte. 

Mary stand in einem Kreis von Menschen. Oder 

besser gesagt, sie lag. Auf einem Jungen; und sie 

schien sich mit ihm zu prügeln. Die Leute um 

sie herum machten keine Anstalten, ihr zu hel-

fen, geschweige denn das Ganze zu unterbin-

den.  

Langsam ging er auf die Streitenden zu. Es 

schien ihm, als ob seine Mary die Oberhand 

hätte, zumindest schlug sie auf den Jungen ein. 

Das ging Greyham zu weit. 

„Marian! Was ist bloß in dich gefahren? Wirst 

du wohl aufhören, den Jungen zu schlagen? Du 

bist wohl vom Teufel besessen!“ 

Sofort drehte sich die Menschenmenge zu ihm 

um. Das schien ein interessantes Schauspiel zu 

werden. Greyham gefiel dies gar nicht. Er ver-
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suchte zwar so oft wie möglich, die Aufmerk-

samkeit der Masse auf sich zu lenken, aber eine 

Situation wie diese wollte er nicht auf sein Kon-

to beziehen. 

Er packte seine Tochter am Arm und riss sie 

von dem Jungen runter. Er verzichtete sogar 

darauf, mit ihr kurzen Prozess zu machen, son-

dern schob sie nur schweigend vor sich her. Die 

Menschenmenge zerstreute sich enttäuscht. Auf 

das erhoffte Spektakel mussten sie nun verzich-

ten.  

Mary bekam nichts von alledem mit. Seit der 

Junge sich von hinten an sie herangeschlichen 

hatte und sie eine „Hurentochter“ genannt hat-

te, sah sie rot vor Zorn.  

„Daddy, bitte...“ Ihr Vater ließ nicht mit sich 

reden. Unerbittlich zog er sie mit sich. Erst als er 

die Haustür fest hinter sich geschlossen hatte, 

ließ er sie los. „Marian!“, sagte er bedrohlich 

leise, „Geh sofort rauf in dein Zimmer! Ich will 

dich für den Rest des Tages heute nicht mehr 

sehen! Du weißt, dass deine Taten nicht ohne 

Folgen bleiben.“  
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Mary wollte schon aufbegehren, da gebot er ihr 

mit einer Handbewegung, zu schweigen. „Ich 

denke, es ist besser, wenn du machst, was ich 

sage. Ich weiß nicht, wie lange ich mich noch 

unter Kontrolle halten kann.“ Er sagte dies in 

einem furchterregenden Ton und seine Augen 

schienen aus ihren Höhlen zu treten. Ängstlich 

wandte Mary sich ab und lief so schnell sie 

konnte in ihr Zimmer. Sie war sehr traurig und 

fühlte sich ungerecht behandelt. Was hatte sie 

schon gemacht? Es war der Junge, der blöde 

Junge mit den roten Haaren und den Sommer-

sprossen, die ihr so gut gefallen hatten. Und der 

sie dann mit diesem bösen, schrecklichen Wort 

bezeichnet hatte.  

Ohne Grund. Und das alles würde ihr Vater 

Mary nicht glauben. Wie immer. 

Während Mary ihren Gedanken nachhing, ge-

nehmigte sich ihr Vater in der Küche ein Glas 

Rum. Er war nicht wirklich wütend auf seine 

Tochter, eher erfüllte ihn ein absurdes Gefühl 

von Stolz, was so gar nicht in die Situation pass-

te. Er malte sich aus, was gewesen wäre, wenn 
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Mary ein Junge geworden wäre. Er hätte mit ihr 

Ball gespielt und ihr Fechten beigebracht. 

Außerdem hätte er ihr zur ersten Prügelei gra-

tuliert.  

Schnell wischte er seine trüben Gedanken weg. 

Mary war nun mal kein Junge geworden und er 

sollte sich mit dem zufrieden geben, was er hat-

te. 

Und er sollte sich jetzt endlich eine Strafe für 

Mary ausdenken, die Flasche Rum schnell wie-

der im Schrank verstauen und dann ins Bett 

gehen.  
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„Marian. Wirst du wohl still sitzen? Es gehört 

sich nicht für eine Dame, derart undiszipliniert 

auf dem Stuhl rumzuhampeln!“ Die schrille 

Stimme von Mademoiselle  Dupont schallte 

durch den Raum. Mary seufzte. Das war jetzt 

schon ihre dritte Stunde bei der strengen Fran-

zösin und sie bekam immer das gleiche erklärt. 

Nicht, dass sie das dazu bewegen konnte, etwas 

richtig zu machen. „Marian! Wo bist du nur mit 

deinen Gedanken?“ Mary verdrehte die Augen 

und fügte sich ihrem Schicksal. Es war die Strafe 

ihres Vaters gewesen, dass sie ab ihrem zwölf-

ten Geburtstag Unterrichtsstunden im Beneh-

men bekam.  

Eigentlich hätte sie froh sein sollen, denn die 

Strafe hätte weitaus schlimmer ausfallen kön-


