


beide ins Wasser gewatet waren, hatte er
diesen Stein bemerkt. Er lehnte sich hinüber
und packte ihn. Es war ein schwerer,
gezackter Brocken, so groß, dass seine
Finger schmerzten, als er sie darum bog. Der
Stein fühlte sich sehr kalt an, als wäre er aus
großer Höhe herabgefallen, wie vom Mond
abgeschlagen. Der Wasserfall gab keine
Missfallensbekundungen mehr von sich, er
rauschte nur noch.

»Hör nicht auf«, bat sie. »Das ist
wunderschön.«

»Each little flower that opens. Each
little bird that sings …«

Eine Träne war in ihren Wimpern
gefangen, und er hörte, wie sie leise sagte:
»O Herr, mir wurde vergeben.«

Er speicherte den Moment. Packte ihn in
seinen Dinge-die-ich-gesehen-habe-die-
glorreich-sind-Ordner.



Seine eigene Stimme bebte, als er sang:
»He made their glowing colours. He made
their tiny wings.«

Dann verkrampften sich seine Finger um
den Stein. Sein Blick zuckte von links nach
rechts. Er hob die Hand. Keine Zeit mehr zu
überlegen. Nun ging es nur noch um
Schnelligkeit.

Er hörte sie weinen.
»Ich fühle mich … so … gereinigt. Ich

fühle …«
Ein scharfes Knacken ertönte, als er sie

mit dem Stein schlug. Der laute Knall raste
über den See. Zuerst glaubte er, es wäre der
Stein, der gebrochen war, doch der zeigte
sich so fest wie zuvor. Vielleicht hatten
Essgestörte schwächere Knochen. Oder an
ihnen war einfach weniger Fleisch, um einen
Hieb zu dämpfen. Jedenfalls war ihre Stirn



nach innen gewölbt, und das schon beim
ersten Schlag.

Er beobachtete, wie ihre stockdünnen
Beine sich ruckartig bewegten, die
Kniekehlen laut ins Wasser platschten. Er
sah, wie sich ihre unnatürlich langen Zehen
verkrampften, so als würden die Finger einer
alten Frau nach etwas greifen. Ihre Ellbogen
gaben nach, und sie fiel zurück auf das Gras.
Er hockte sich neben ihr hin. Schaute zu, wie
es in diesen tiefen Augenhöhlen zuckte. Die
Lider, vor Schmerz zusammengepresst,
wurden schnell von dunklem Blut bedeckt.

Sie stöhnte: »Au. Was ist passiert? Au.
Au.« Mit jedem Wort wurde sie lauter.

»Schsch. Schschsch. Kleine Blume.«
Plötzlich flatterten ihre Lider und

offenbarten zwei weiße Bälle in ihrem
Gesicht, die sofort von dunklem Blut
überschwemmt wurden. Dann begann das irre,



zitternde Heulen des Schocks und wurde
rasch zu einem Schrei.

Panisch schaute er sich um, nur um
sicherzugehen, dass niemand zufällig um drei
Uhr morgens einen Spaziergang machte. Er
sah zurück über das Feld zu der Scheune, wo
sie geparkt hatten. Sein weißer Astra glänzte
blau im Mondlicht. Als Nächstes spähte er
hoch zum Behandlungszentrum am fernen
Ende des Sees, dann zum Hügel, wo die
schwarze Silhouette der Kirche auf das
herabblickte, was er gerade tat. In seinem
Geist konnte er Applaus von dort oben hören.
Von einer nächtlichen Zusammenkunft:
Gläubige, die für seinen religiösen Dienst
beteten. Aber es war das Zischen des
Wasserfalls – oder eher die Schöpfung selbst,
die für ihn klatschte. Doch das Beste war,
dass es keine dunklen Schemen auf dem
Hügel gab, keine blitzenden Augen im Wald.



Das Dorf Hobbs Hill schlief tief und fest, so
wie es sein Plan vorsah.

Er musste länger geschaut haben, als er
gedacht hatte, denn als er sich wieder
umdrehte, war Nicola auf allen vieren und
begann, von ihm wegzukriechen. Ihm fiel auf,
dass sie sich sehr langsam bewegte, als könne
sie nichts sehen. Es war wirklich dumm von
ihr. Für einen Moment betrachtete er nur die
seltsamen, zuckenden Bewegungen ihrer
knochigen Gliedmaßen und die Flüssigkeit,
die von ihrem Gesicht troff. Sie war wie ein
verrückter Tiermensch, wie eines dieser
verwilderten Kinder. Und er sah Urin ihre
Beine herablaufen.

Hilf ihr!
So nahm er den Stein und lief zu ihr. Mit

all seinem Gewicht presste er sein Knie in
ihren Rücken, auf dem sich die Rippen
deutlich abzeichneten. Sie fielen beide ins


