beiden Händen über die nackten Arme und
wies mit einer Kopfbewegung auf den leeren
Tisch vor dem Kamin. »Darf ich mich da
hinsetzen?«
»Selbstverständlich.« Eifrig rückte ihr der
Wirt einen Stuhl zurecht. Janet nahm Platz.
Es herrschte eine brütende Hitze am Feuer,
sie würde es kaum länger als eine halbe
Stunde dort aushalten, aber sie konnte ihre
Knochen
aufwärmen,
und
vielleicht
trockneten ihre noch immer regenfeuchten
Schuhe. Sie ließ den Blick umherschweifen
und stellte fest, daß sich wohl vorwiegend
Leute aus den umliegenden Dörfern hier
aufhielten; ältere Männer, die Bier tranken,
politisierten, über die nächste Ernte
fachsimpelten. Niemand beachtete Janet. Das
wohlige Gefühl der Entspanntheit verstärkte
sich. Sie bestellte Huhn mit Reis und ein
Glas Ginger Ale und machte sich darüber her

wie eine Verhungernde. Sie ließ keinen
Krümel auf dem Teller zurück, und als sie
fertig war, verzehrte sie zum Nachtisch noch
ein Stück Kuchen. Seit Jahren litt sie an
Eßstörungen, mußte häufig erbrechen, aber
sie spürte, daß sie dies heute nicht zu
fürchten brauchte. Sie würde alles bei sich
behalten.
Als sie ihren Kaffee trank und dazu eine
Zigarette rauchte, gesellte sich der Wirt zu
ihr. Er war erpicht auf eine Unterhaltung und
leitete sie originellerweise mit einer
Bemerkung über das Wetter ein. »War wohl
besseres Wetter da, wo Sie herkommen?«
fragte er. Janet runzelte die Stirn.
»Weil Sie so sommerlich angezogen sind«,
erklärte er.
Janet sah an sich hinunter. Kurzärmeliger
Baumwollpullover, ein leichter Rock,

feuchtfleckige Wildlederschuhe. Sie lachte.
»Ich bin heute früh von Hamburg nach
London geflogen. In Hamburg war es richtig
warm.«
»Hamburg? Da war mein Vater mal nach
dem Krieg!«
»Wirklich?« sagte Janet. Der Wirt sah sie
strahlend an, als hätten sie gerade einen
gemeinsamen Urahn ausfindig gemacht. Sie
fühlte sich bemüßigt, erklärend hinzuzufügen:
»Ich bin aber gebürtige Engländerin.«
»Wie lange
Deutschland?«

leben

Sie

schon

in

»Seit fünfundzwanzig Jahren. Ich habe
einen Deutschen geheiratet.«
Sie erschrak fast bei dieser Auskunft. Ein
Vierteljahrhundert! Mit achtzehn war sie
fortgegangen. Zu jung, um zu wissen, was sie

tat.
»Und jetzt statten Sie der Heimat einen
Besuch ab«, stellte der Wirt fest. »Es ist
schön, nach Hause zu kommen, nicht? Sie
stammen aus dieser Gegend?«
»Nein. Ich bin in Cambridge geboren und
aufgewachsen. Und heute wollte ich
eigentlich nach Edinburgh.«
»Oh...« Der Wirt zeigte sich überrascht. Es
schien ihm eigentümlich, daß jemand nach
Edinburgh wollte und statt dessen im
Ringlestone Inn zwischen Maidstone und
Canterbury im Südosten Englands landete.
Janet warf einen Blick auf ihre
Armbanduhr. »In zehn Minuten startet mein
Flugzeug von Heathrow nach Edinburgh«,
sagte sie zufrieden.
»Na, den Flieger erwischen Sie nicht

mehr«, meinte der Wirt und lachte etwas
verlegen. Ihm ging allmählich auf, daß mit der
Frau irgend etwas nicht stimmte. Er hätte
nicht sagen können, was ihm dieses Gefühl
gab, aber es war etwas an ihr... Sie schien
entspannt, aber Angst und Unruhe lagen
spürbar auf der Lauer.
»Na ja«, meinte er unsicher, »es gehen
jeden Tag Flüge nach Edinburgh, nicht? Dann
fliegen Sie eben morgen.«
»Ich glaube«, sagte Janet, »daß ich
überhaupt nicht fliegen werde.«

Im Grunde hatte sie das schon am Vormittag
beschlossen, als sie gegen zehn Uhr in
London aus dem Flugzeug stieg. Sie hatte die
Flüge absichtlich so gebucht, daß ihr elf
Stunden Aufenthalt dazwischen blieben; dann

