


Prolog

An dem Abend, bevor er nach London ging,
amüsierte sich Richard Mayhew nicht
besonders.

Zu Beginn des Abends hatte er sich noch
amüsiert: Es hatte ihm Spaß gemacht, die
Abschiedskarten zu lesen und sich von
verschiedenen nicht ganz unattraktiven
Damen aus seinem Bekanntenkreis umarmen
zu lassen; es hatte ihm Spaß gemacht, sich die
Warnungen vor den Übeln und den Gefahren
Londons anzuhören, und ihm hatte auch der
weiße Regenschirm mit der Karte des



Londoner U-Bahn-Netzes gefallen, für den
die Jungs zusammengelegt hatten; er hatte die
ersten paar Pints Ale genossen, aber dann
wurde mit jedem weiteren Pint Ale klarer,
dass er sich immer weniger amüsierte, bis er
schließlich zitternd auf dem Gehsteig vor
dem Pub in dieser kleinen schottischen Stadt
saß und die jeweiligen Vor- und Nachteile des
Sich-Übergebens und des Sich-nicht-
Übergebens gegeneinander abwog und sich
überhaupt nicht amüsierte.

Im Pub feierten Richards Freunde seinen
bevorstehenden Weggang mit einer
Begeisterung, die Richard langsam etwas
unheimlich wurde. Er hockte auf dem
Gehsteig, hielt den eingerollten Regenschirm
fest umklammert und fragte sich, ob es
wirklich eine gute Idee war, in den Süden,
nach London zu ziehen.



»Pass bloß auf«, sagte eine krächzende
alte Frauenstimme. »Die verjagen dich, bevor
du Jack Robinson sagen kannst. Oder nehmen
dich fest, würd mich nicht wundern.« Zwei
scharfe Augen stierten aus einem
vogelartigen, dreckverschmierten Gesicht.
»Alles in Ordnung?«

»Ja, danke«, sagte Richard. Er war ein
jugendlich aussehender Mann mit dunklem,
leicht lockigem Haar und großen,
haselnussbraunen Augen; er sah immer etwas
zersaust aus, so als sei er gerade erst
aufgestanden, was ihn für das andere
Geschlecht attraktiver machte, als er je
verstehen oder glauben können würde.

Das schmutzige Gesicht wurde weich.
»Hier, armer Kerl.« Die Frau drückte Richard
ein Fünfzigpencestück in die Hand. »Wie lang
lebst du schon auf der Straße?«



»Ich bin nicht obdachlos«, erklärte
Richard peinlich berührt und versuchte, der
alten Frau die Münze zurückzugeben. »Bitte –
nehmen Sie das Geld. Mir geht’s gut. Ich bin
bloß rausgegangen, um ein bisschen Luft zu
schnappen. Ich ziehe morgen nach London.«

Sie blickte misstrauisch auf ihn herab,
dann nahm sie ihre fünfzig Pence zurück und
ließ sie unter den Schichten aus Mänteln und
Schals verschwinden, in die sie gehüllt war.
»Ich war mal in London«, vertraute sie ihm
an. »Ich war in London verheiratet. Aber er
war ein mieser Kerl. Meine Mama hatte mich
davor gewarnt, einen Fremden zu heiraten,
aber ich war jung und hübsch, auch wenn man
das heute nicht mehr glauben mag, und ich
habe auf mein Herz gehört.«

»Ganz bestimmt«, sagte Richard
beschämt. Ganz langsam ließ seine



Überzeugung nach, dass er sich gleich
übergeben würde.

»Herzlich wenig hat mir das gebracht. Ich
war mal obdachlos, deshalb weiß ich, wie das
ist«, sagte die alte Frau. »Deshalb hab ich
gedacht, du wärst es auch. Wieso gehst du
nach London?«

»Ich habe einen Job«, sagte er stolz.
»Als was denn?«, fragte sie.
»Äh, Wertpapiere«, antwortete Richard.
»Ich war Tänzerin«, sagte die alte Frau,

und sie torkelte ungelenk auf dem Gehsteig
herum und summte tonlos vor sich hin. Sie
schwankte von rechts nach links, wie ein
auslaufender Kreisel, und dann blieb sie
stehen und blickte in Richards Gesicht. »Gib
mir deine Hand, und ich sag dir die Zukunft
voraus.«

Er gehorchte. Sie legte ihre alte Hand in
seine und hielt sie fest, und dann blinzelte sie
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