
Große Musik kann auf Menschen die gleiche Wirkung haben wie Zyankali, ging
es mir durch den Kopf. Sie lähmt die Atemorgane.

Jetzt reiß dich aber mal zusammen, Flavia!

Ich hatte schon gehört, dass manche Leute auf einer Hochzeit in Tränen
zerflossen, aber doch nicht ich.

War es die jähe Erkenntnis, dass Feely mit dem heutigen Tage nicht mehr auf
Buckshaw wohnen würde? Unvorstellbar!

Wir beide hatten einander seit dem Tag, da sie zum ersten Mal meinen
Kinderwagen umgekippt hatte, erbittert bekriegt. Was sollte ich bloß ohne sie
anfangen?

Ich drehte mich zu Dogger um, der ganz hinten neben Mrs Mullet und ihrem
Gatten Alf Platz genommen hatte (Letzterer in einem nagelneuen Anzug mit
ordengeschmückter Brust).

Wir hatten die drei überreden wollen, vorn bei der Familie zu sitzen, die heute
nur aus Daffy, mir und leider auch aus Undine bestand, aber Dogger hatte Bedenken
geäußert.

»Dort würde ich mich nicht wohlfühlen, Miss Flavia«, hatte er gesagt und, als er
mein enttäuschtes Gesicht sah, rasch angefügt: »Auch auf einer Hochzeit muss man
sich treu bleiben dürfen, trotz allem Trallala und Tüdelütt.«

Er hatte ja recht.
Viel zu schnell kam Dieters Lied zum unausweichlichen Ende. So gut wie alle

Anwesenden applaudierten frenetisch. Carl Pendracka pfiff markerschütternd schrill
durch die Finger, und Undine ließ undefinierbare Klagelaute wie von einem Wolf,
der den Mond anheult, ertönen.

Ich wollte sie eben zwicken, da bleckte sie die spitzen Zähnchen wie ein
Werwolf, und ich zog die Hand zurück.

»Gute Nacht«, zischte sie mit heiserer Stimme und so vernehmlich auf Deutsch,
dass man es noch vorn am Taufbecken hörte.

Jemand kicherte, aber nicht ich.
Feely schloss den Klavierdeckel, drehte den Hocker herunter, kehrte in den

Mittelgang zurück und schlüpfte wieder in die Rolle der errötenden Braut.
Alles wandelt sich immer und überall, dachte ich. Keiner von uns bleibt, wer

oder was er ist. Auch wenn wir es nicht ahnen, so sind garantiert Leute unter uns,

die schon dabei sind, sich in Tote zu verwandeln.

Später bereute ich diesen Gedanken.
Ein bisschen jedenfalls.
Nachdem Feely ihr Kleid zurechtgezupft hatte, was ein fast so umständliches

Gefummel war wie vorher das Einstellen des Hockers, schickte sie sich an, zum
Ausgang zu schreiten.



Maximilian Brock, der für den Anlass angefordert worden war, ließ die volle
Wucht der Orgelklänge auf uns niederprasseln. Feely nahm Dieters Arm und ging in
Richtung Tür, wobei sie sich reichlich Zeit ließ. Man sah, dass sie ihren großen Tag
genoss und entschlossen war, ihn bis zur Neige auszukosten.

Sie hatte zuerst Daffy und mich gefragt, ob wir ihre Brautjungfern sein wollten,
aber wir hatten einhellig abgelehnt. Daffy, weil sie der Ansicht war, Brautjungfern
seien abergläubischer Hokuspokus (»Ursprünglich war es ihre Aufgabe, böse Geister
zu verscheuchen«, hatte sie behauptet), und ich, weil ich nicht gedachte, mich in
Ballettstrumpfhosen zu zwängen, bloß weil meine Schwester sich das gerade in den
Kopf gesetzt hatte.

»Da bin ich aber froh!«, hatte Feely ausgerufen. »Ich wollte euch beide sowieso
nicht als Brautjungfern und habe nur aus Höflichkeit gefragt. Ich habe nämlich alles
schon mit Sheila und Flossie Foster ausgemacht, als wir noch ganz klein waren, und
jetzt kann ich nicht mehr zurück – und will es auch gar nicht.«

Damit war die Sache erledigt, und ich muss zugeben, dass die Foster-Schwestern
der Feier zusätzlichen Glanz verliehen. Sie hatten ausnahmsweise Kaugummi und
Tennisschläger zu Hause gelassen und sahen in ihren weinroten Kleidern aus
Ripsseide mit den abstehenden Kragen, den Herzausschnitten und Tellerröcken
umwerfend aus.

Nicht zu vergessen die Diademe sowie die mit Silber- und Perlmuttperlen
bestickten Haarnetze.

Selbstverständlich war es mir schnurzpiepegal, wie sich die beiden aufgeputzt
hatten, um ja nicht in der Menge unterzugehen, aber ich ließ grundsätzlich keine
Gelegenheit aus, meine hervorragende Beobachtungsgabe noch weiter zu schärfen.

Ich ließ die Prozession an mir vorüberziehen und folgte ihr als Letzte nach
draußen, wo die Puddock-Schwestern Lavinia und Aurelia schon ihre Hochsitze auf
zwei Spazierstock-Klapphockern eingenommen hatten, damit ihnen auch ja nichts
entging.

Große und kleine Kameras blitzten und klickten, als das glückliche Paar kurz
stehen blieb und sich lächelnd den versammelten Dorfbewohnern präsentierte.
Einige von ihnen waren während der ganzen Zeremonie draußen geblieben, aber
jetzt jubelten sie und legten die Finger grüßend an die Mützen, in der Hoffnung,
ihrer Arbeit auf diese Weise ein, zwei Stunden fernbleiben und ein, zwei
Freigetränke ergattern zu können.

Natürlich hatten die Puddock-Schwestern schon bei der Planung der Feier
angeboten, ihre schauerlichen musikalischen Talente zur Verfügung zu stellen.

»Auf gar keinen Fall!«, hatte Feely erwidert. »Sie beide müssen doch an der Tür
bereitstehen, um meinen Brautstrauß aufzufangen!«



Jetzt warf Feely den Strauß mädchenhaft unbeholfen hinter sich, eine Geste, die so
gar nicht zu einem Mädchen passen wollte, das, wenn ihm danach war, zu den
geschicktesten Werferinnen beim Cricket zählte.

Miss Lavinia und Miss Aurelia waren zwar schon um die siebzig und damit in
einem Alter, in dem die meisten Frauen nicht mehr vor den Altar treten, aber
anscheinend brannte immer noch ein kleiner Hoffnungsfunke in ihren
schrumpeligen Busen. Die beiden ältlichen Schwestern schossen wie zwei Raketen
von ihren Hockern und stürzten sich auf das Blumengebinde wie zwei Jagdhunde
auf den Fuchs. Dabei kratzten sie einander fauchend, als hätten wir uns nicht zur
Schließung eines heiligen Bundes, sondern zu einem Katzenkampf versammelt. Es
hagelte Fausthiebe und unschöne Ausdrücke. Es war kein ersprießliches Schauspiel.

Das wahre Grauen sollte jedoch erst nach dem Empfang zutage treten.
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as Abendessen und die obligatorischen Reden lagen hinter uns, wozu auch eine
launige Ansprache von Bunny Spirling gehörte, der seine allererste Begegnung

mit Feely schilderte. »Sie erbrach sich ausgiebig auf meinen Schlips und meine
Gamaschen«, erzählte er. »Trotz ihres zarten Alters erkannte ich in Ophelia sofort
eine sehr entschlossene junge Dame, und seither hat sie nichts unternommen, um
mich von meiner Meinung abzubringen.«

Es gab viel Gelächter und Gläsergeklirr, dann erhob sich Dieters Vater und gab
liebevoll ein paar Anekdoten aus der Kindheit seines Sohnes zum Besten, unter
anderem dessen frühen Versuch, in einem aus Bettlaken, Besenstielen und
Weidenruten zusammengebastelten Segelflugzeug vom Dach zu springen. »Der
Pilotensitz bestand aus unserem besten Kohleneimer. Als wir Dieter hinterher
fragten, warum er ausgerechnet den genommen hatte, antwortete er: »Weil der
Eimer, falls ich versehentlich abstürze, mein Gesäß (der Vater benutzte das deutsche
Wort, begleitet von einer entsprechenden Handbewegung) schützen soll.«

Darüber lachte sogar Tante Felicity. Ich fragte mich, wie viele Anwesende wohl
die verborgene Ironie dieser Geschichte erkannten? Denn Dieter war ja tatsächlich
abgestürzt, zwar nicht in Deutschland, aber in England. Und in einer anderen Zeit –
einer Zukunft, von der er bei seinen kindlichen Abenteuern noch nichts ahnen
konnte.

»Jetzt verstehen Sie sicherlich, dass wir immer furchtbar stolz auf unseren Sohn
waren«, fuhr Dieters Vater fort, »und das ganz besonders heute, weil er uns mit
Ophelia die Tochter schenkt, die wir uns immer gewünscht haben.«

Nach dem rauschenden Beifall schob Feely ihren Stuhl zurück, ergriff Dieters
Hand und zog ihn in Richtung Kuchen. Das Prachtstück stand auf einem niedrigen
schmiedeeisernen Tischchen, das Dogger aus dem Gewächshaus geholt und Mrs
Mullet mit weißem Spitzenstoff drapiert hatte.

»Das ist mein eigenes Brautkleid«, hatte sie mir flüsternd anvertraut. »Erstens
bringt so was Glück, und zweitens spart es Geld.«

Mit dem Kuchen hatte Mrs M sich selbst übertroffen. Schicht um Schicht ragte
er in die Höhe wie der Turm zu Babel auf dem Gemälde von Pieter Bruegel, wenn
auch nicht so schief.

Weil unser Familiensilber vor ein paar Jahren verkauft worden war, um einen Teil



der drückenden Schulden meines Vaters zu tilgen, aßen wir an dem Tag mit überall
im Dorf zusammengeborgtem Besteck, das natürlich nicht zusammenpasste. Das
Messer, mit dem der Kuchen angeschnitten werden sollte, hatten wir beim Vikar
und seiner Frau ausgeliehen  – ein tückisch aussehendes Ding, das eher in eine
finstere Gasse in Chinatown gepasst hätte als auf eine ländliche Hochzeitsfeier.

»Es ist antik«, hatte der Vikar das Brautpaar gewarnt, »aber trotzdem höllisch
scharf. Es hat mal Heinrich dem Achten gehört. Vermutlich war es ursprünglich
sein Jagdmesser, aber in den letzten gut vierhundert Jahren wurde es bei festlichen
Anlässen des Königshauses benutzt. Eigentlich gehört es nicht in einen
Privathaushalt, aber der Haushalt, aus dem es kommt, ist ja auch nicht richtig
privat, finde ich jedenfalls. Also passt auf eure Finger auf, wenn ihr den  Kuchen
anschneidet.«

Das hatten Feely und Dieter ihm versprochen, und die gefährliche Waffe war in
Öltuch gewickelt und aus Sicherheitsgründen erst einmal ganz hinten in der
Schublade des Tischchens verwahrt worden, in der sonst Gartenscheren und
dergleichen verstaut waren.

Jetzt war der große Augenblick gekommen.
Dieter tastete unter dem Spitzenstoff herum, dann hielt er das Gesuchte in der

Hand.
Braut und Bräutigam stellten sich in Pose und hielten das Messer lächelnd und

mit übereinandergelegten Händen über den Kuchen.
Sofort wurden sie von Cynthia Richardson und einem Dutzend Frauen vom

Altardienst umringt. Die Damen hatten den Empfang wochenlang hinter den
Kulissen geplant und waren wild entschlossen, alles mit ihren Brownie-
Fotoapparaten festzuhalten.

Die Blitzlichter knallten, die Gäste klatschten wieder, und als sich die Spannung
ins Unerträgliche gesteigert hatte, grub sich die Klinge tief in den saftigen
Kuchenteig. Beim zweiten Schnitt schien Feely Schwierigkeiten zu haben. Sie warf
lachend den Kopf zurück und schüttelte Dieters Hand ab, als wollte sie sagen:
»Muss man denn alles alleine machen?« Dann drückte sie das Messer kräftig
herunter.

Auf einmal wich ihr alles Blut aus den Wangen, und sie wurde so weiß wie ihr
Brautkleid. Mit einem Aufschrei ließ sie das Messer fallen. Dieter fasste sie am
Ellbogen und brachte sie zu ihrem Platz, wo sie sich wie ein Mehlsack auf den Stuhl
plumpsen ließ und das Gesicht hemmungslos schluchzend an seiner Brust barg.

Hatte sie sich geschnitten?
Dr. Darby bahnte sich einen Weg durch die Gästeschar, doch er hatte Feely noch

nicht erreicht, als sie die Flucht ergriff.
Ich sprang auf. Alle anderen Anwesenden waren starr vor Schreck. Niemand


