


»Doktor Alan Turing.«
Auf seinem Block notierte Corell, dass der

Apfel nach Bittermandel roch und dass der
Name ihm bekannt vorkam oder zumindest,
wie so vieles andere in der Wohnung, dunkle
Erinnerungen in ihm weckte.

»Hat er etwas hinterlassen?«
»Was meinen Sie?«
»Einen Brief oder etwas anderes, das eine

Erklärung für seinen Tod liefern könnte.«
»Meinen Sie, er hätte …«
»Ich meine gar nichts. Ich habe nur eine

Frage gestellt«, sagte er viel zu streng, und
als die arme Frau erschrocken den Kopf
schüttelte, versuchte er, freundlicher zu
klingen.

»Kannten Sie den Toten gut?«
»Ja, oder nein. Er war immer sehr



freundlich zu mir.«
»War er krank?«
»Jetzt im Frühling litt er unter

Heuschnupfen.«
»Wussten Sie, dass er mit Giften

hantierte?«
»Nein, nein, um Gottes willen. Aber er war

Wissenschaftler. Beschäftigen die sich
nicht …«

»Das kommt ganz darauf an«, unterbrach er
sie.

»Er hat sich für vieles interessiert.«
»Alan Turing«, fuhr er fort, als dächte er

laut. »War er für etwas Besonderes bekannt?«
»Er hat an der Universität gearbeitet.«
»Was hat er da gemacht?«
»Er hat Mathematik studiert.«
»Was für eine Art von Mathematik?«



»So etwas dürfen Sie mich nicht fragen.«
»Nein, natürlich«, murmelte er.
Alan Turing. Etwas war mit dem Namen,

er wusste nur nicht, was, außer dass er in
seinem Kopf keinen guten Klang hatte.
Vermutlich hatte der Kerl etwas Dummes
angestellt. Die Chancen dafür standen ja nicht
schlecht, falls Corell bei seiner Arbeit schon
einmal auf den Namen gestoßen war. Immer
nervöser ging er im Haus umher. Zerstreut
und verärgert zugleich sammelte er
Beweismaterial ein – oder vielleicht war
»Beweismaterial« auch zu viel gesagt,
zumindest aber waren es Materialien, die
Giftflasche aus der Vitrine und Glasbehälter
aus der Experimentierwerkstatt, ein paar
Schreibblöcke mit Berechnungen und dann
noch drei Bücher mit der handgeschriebenen



Überschrift Träume.
Im Erdgeschoss zupfte er an einer nicht

gestimmten Geige und las die einleitenden
Zeilen von Anna Karenina, eines der
wenigen Bücher im Haus, die er kannte,
neben einigen von Forster, Orville, Butler und
Trollope, und wie so oft flüchteten seine
Gedanken in Landschaften, in denen sie
nichts verloren hatten.

Es klingelte an der Tür. Alec Block, sein
Kollege. Er kannte Alec bemerkenswert
schlecht, wenn man bedachte, wie eng sie
zusammenarbeiteten, und wenn er ihn hätte
beschreiben sollen, wäre er auf nicht viel
mehr gekommen, als dass er schüchtern und
ängstlich war und von den meisten auf dem
Revier schäbig behandelt wurde, und vor
allem wäre ihm eingefallen, dass Alec



Sommersprossen hatte und rothaarig war,
unerhört rothaarig.

»Der Mann scheint in dem Topf dahinten
Gift gekocht, einen Apfel in die Soße getunkt
und ein paarmal davon abgebissen zu haben«,
erklärte Corell.

»Selbstmord?«
»Sieht so aus. Mir ist schlecht von diesem

verdammten Gestank. Kannst du nachsehen,
ob du einen Abschiedsbrief findest?«

Als der Kollege verschwand, dachte Corell
noch einmal an den dahinbrausenden
Nachtzug, wovon seine Stimmung nicht
besser wurde. Zu der Haushälterin, mit der er
im Flur zusammenstieß, sagte er:

»Ich muss noch ausführlich mit Ihnen
sprechen. Aber ich möchte, dass Sie draußen
auf mich warten. Wir sperren das Haus ab.« In


