jemanden rufen, der sie abholt. Zwar würde
dieser Jemand einen Lastwagen mit dem
Fassungsvermögen eines Güterwaggons
brauchen, aber es wäre zu schaffen. Die
Kleider sind auch kein Problem – die gehen
an die Wohlfahrt.
Roger hatte keine Vorstellung davon, was
die Wohlfahrt mit Unmengen von schwarzen
Sergeanzügen aus der Nachkriegszeit
anfangen würde, aber vielleicht waren die
Bedürftigen ja nicht besonders wählerisch.
Schon fühlte er sich etwas erleichtert. Er
hatte an der Historischen Fakultät von Oxford
einen Monat Urlaub genommen, um den
Haushalt des Reverend aufzulösen. Doch
immer wieder überfiel ihn das Gefühl, er
würde für diese Aufgabe Jahre brauchen.
Er trat näher an einen der Tische heran und
nahm ein Porzellanschälchen in die Hand.
Darin befanden sich unzählige kleine

Vierecke aus Blei, »Gaberlunzies«, die im
achtzehnten Jahrhundert von den Pfarreien an
die umherziehenden Bettler quasi als Lizenz
ausgegeben wurden. Neben der Lampe stand
eine Sammlung von Steingutkrügen und davor
eine in Silber gefaßte Schnupftabakdose aus
Horn. Ob er dies alles an ein Museum geben
sollte? Da der Reverend in seiner Freizeit ein
begeisterter Geschichtsforscher mit einer
Vorliebe für das achtzehnte Jahrhundert
gewesen war, stieß man im Haus überall auf
Gegenstände aus der Zeit der Jakobiten.
Ohne sich dessen bewußt zu sein, strich
Roger mit der Fingerspitze über die Dose und
fuhr die dunklen Linien der Inschrift nach –
Namen und Lebensdaten der führenden
Mitglieder der Schneidergilde von Edinburgh
anno 1726. Vielleicht sollte er einige
ausgewählte Stücke aus der Sammlung des
Reverend behalten ... doch dann entschied er

sich mit einem resoluten Kopfschütteln
dagegen. »Vergiß es, Dummkopf«, sagte er
laut. »Das wäre der sichere Weg in den
Wahnsinn.« Oder das Anfangsstadium eines
Lebens als Packratte. Wenn er damit anfing,
ein paar Dinge aufzubewahren, würde er
irgendwann alles behalten und schließlich in
einem Ungetüm von Haus wie diesem
wohnen, umgeben vom Plunder von
Generationen. Und Selbstgespräche führen.
Bei dem Gedanken an den ererbten
Nachlaß fiel ihm wieder die Garage ein, und
aller Mut verließ ihn. Der Reverend war
eigentlich Rogers Großonkel. Nach dem Tod
von Rogers Eltern im Zweiten Weltkrieg –
seine Mutter war bei einem Bombenangriff
der Deutschen, sein Vater im Luftraum über
dem Ärmelkanal ums Leben gekommen –
hatte ihn der Onkel adoptiert. Da er nun
einmal nichts wegwerfen konnte, hatte der

Reverend den gesamten Nachlaß von Rogers
Eltern in Kisten und Kartons gepackt und in
seiner Garage gestapelt. Roger wußte, daß
seit zwanzig Jahren keine dieser Kisten mehr
geöffnet worden war.
Als Roger sich vorstellte, wie er sich
durch den Nachlaß seiner Eltern wühlte, stieß
er einen biblischen Seufzer aus. »O Herr«,
stöhnte er. »Laß diesen Kelch an mir
vorübergehen!«
Obwohl die Bemerkung keineswegs als
Stoßgebet gemeint war, klingelte wie zur
Antwort die Türglocke, so daß er sich
überrascht auf die Zunge biß.
Wie immer bei feuchtem Wetter klemmte
die Haustür, und als Roger sie endlich
quietschend aufgestemmt hatte, sah er sich
einer Dame gegenüber.
»Ja bitte? Was gibt’s?«
Sie war mittelgroß und ausgesprochen

hübsch. Ihr zartgliedriger Körper war in
weißes Leinen gekleidet, und auf ihrem Kopf
prangte eine Mähne braunen, lockigen Haars,
das sie halbwegs zu einem Knoten gebändigt
hatte. Doch am auffälligsten waren ihre
strahlenden Augen in der Farbe reifen
Sherrys.
Sie ließ den Blick von seinen Turnschuhen,
Größe fünfundvierzig, zu dem Gesicht
hinaufwandern, das sich etwa dreißig
Zentimeter über dem ihren befand. »Ich
wollte eigentlich nicht unbedingt mit einem
Gemeinplatz anfangen«, sagte sie. »Trotzdem:
Du bist aber groß geworden, Roger!«
Roger merkte, daß er rot wurde. Die Frau
lachte und streckte ihm die Hand entgegen.
»Sie sind doch Roger, nicht wahr? Ich bin
Claire Randall, eine alte Freundin des
Reverend. Als ich Sie das letzte Mal gesehen
habe, waren Sie fünf Jahre alt.«

