


»Hallo«, sagte er. »Professor Will
Goodchild. Ihr Fremdenführer.«

Der Mann nickte, als wäre diese
Information gänzlich irrelevant. Dann zeigte
er auf die Stufen, die in den Bus führten.

»Volle Fuhre, Professor … Und da
kommen sie auch schon.«

Will trat ein wenig zurück, während die
Passagiere, die zu einer Tagestour durch die
Cotswolds aus London angereist waren, auf
den sonst so stillen Marktplatz von
Cherringham strömten.

Will hatte die Menge um sich herum
versammelt, so gut er es konnte.

Einige Leute hielten Mobiltelefone in die
Höhe und sahen sogar von Will weg, während
er sprach. Sie fotografierten die umliegenden
Häuser, als wäre das Dorf ein Freizeitpark,
oder – schlimmer noch – machten Selfies.



Will konnte Selfies nicht ausstehen.
Und der Fahrer?
Der stand in einigem Abstand zur Gruppe,

rauchte eine Zigarette und hielt ein
Schwätzchen am Telefon.

»Willkommen in Cherringham«, hatte
Will die Besucher begrüßt und dabei so laut
gesprochen, wie er nur konnte. »Heute
werden Sie einiges sehen, was dieses Dorf zu
dem historischen und schönen Ort macht, der
er ist. Falls Sie Fragen haben …«

Es war schwierig, sich von den
abgelenkten Touristen nicht irritieren zu
lassen, denn viele hörten überhaupt nicht zu.

Warum machen sie dann eigentlich
diese Tour?

Wie dem auch sei … Will redete weiter.
Er erzählte, dass der Pranger vor ihnen

tatsächlich echt und schon jahrhundertealt
war und einst zur Bestrafung aller



erdenklichen Gesetzesübertreter benutzt
wurde – vom säumigen Steuerzahler über
Schwerenöter bis hin zu vermeintlichen
Hexen. Zu Letzteren, fügte Will hinzu, hatten
auch die berühmten, vor langer Zeit hier
lebenden Mabb-Schwestern gehört, von
denen jede einige Zeit an diesem Pranger
verbrachte.

»Wir werden in Kürze hinüber zur St
James Church gehen, die im zwölften
Jahrhundert erbaut wurde. Doch zunächst
folgen Sie mir bitte zu einem der wohl
geschichtsträchtigsten Plätze des ganzen
Dorfes.«

Als Will seine Touristenhorde vom
Pranger wegführte, blickte er hinüber zum
Fahrer, denn er erwartete, dass der Mann ihm
ebenfalls folgte. Bei diesen Tagestouren war
es oft erforderlich, dass der Busfahrer die
Nachzügler hinter der Gruppe hertrieb.



Doch der Fahrer nickte nur und hielt sein
Telefon in die Höhe. »Ich habe hier noch ein
bisschen was zu regeln, Prof.«

Dann grinste er, weiterhin nickend, seiner
Fuhre zu, als sie an ihm vorbeimarschierte.

»Viel Spaß, Leute!«
Obwohl Will für gewöhnlich kein Freund

von unausgesprochenen Vorverurteilungen
war, wenn es um die Einschätzung fremder
Leute ging, konnte er nicht umhin, die Augen
zu verdrehen, als er an dem rundlichen Fahrer
vorbeikam.

Und er nahm sich fest vor, dem Chef des
Busunternehmens von diesem dreisten
Verstoß gegen die Vorschriften zu berichten!
Bei der Gelegenheit würde er auch gleich auf
die mangelnde Höflichkeit der Fahrer im
Allgemeinen zu sprechen kommen.

»Prof« – also wirklich!



Will ging die High Street hinunter, vorbei
an Geschäften und einigen sehr frühen Pub-
Besuchern. Immer wieder blickte er zu der
Schar zurück, die ihm im Gänsemarsch
folgte. Sie hatte etwas von einer schlecht
gedrillten Armee beim Einmarsch in ein
feindliches Territorium.

Gleich hinter dem Gemeindehaus blieb
Will mitten auf dem alten Marktplatz vor
einem großen Steinkreuz stehen, das die
Gruppe überragte.

Die Touristen fotografierten sogleich
wild drauflos, während Will auf eine
Bronzetafel direkt unter dem Kreuz zeigte.

»Zum Gedenken an die Schlacht von
Cherringham während des Englischen
Bürgerkriegs. Im Jahre 1646 …«

Dann gab er sein Bestes, die Fantasie der
sonnenbebrillten Touristen anzuheizen.
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