
»Kyle Hunter weiß aber aus sicherer elle, dass sie auf dem Weg hierher sind«,

beeilte sich Joseph hinzuzuügen.

»Sie haben also angebissen.« Der Bischof bleckte die Zähne. »Wurde ein gebührender

Empfang ür sie vorbereitet?« Er sah den Jüngeren durchdringend an, erhielt aber keine

Antwort.

Ungehalten wuchtete er sich aus dem Stuhl. »Unsere Leute sollen unverzüglich den

Hafen sichern. Veranlassen Sie die Überprüfung aller infrage kommenden Schiffe.

Finden Sie heraus, ob sich jemand nach unserem Sitz erkundigt hat. Suchen Sie zur Not

alle Ecken und Winkel dieser Stadt ab. Spüren Sie diese Kreaturen auf!«

Commercial Road, Spitalfields, East End of London

An der Ecke zur Commercial Road blieb Melvin vor Mr Packers Stand stehen. Wie an

jedem Morgen klemmte ein Zigarrenstummel zwischen den Lippen des Alten.

»Bist heut spät dran«, raunte der Obst- und Gemüsehändler und deutete auf die

Kisten, die neben dem Hauseingang in seinem Rücken standen.

»Kommt nicht wieder vor«, sagte Melvin.

Sogleich machte er sich daran, die Behälter heranzuschleppen. Anschließend

schichteten sie die Ware gemeinsam auf den Handkarren. Als sie damit fertig waren,

warf der Händler seinem Helfer als Lohn zuerst einen Sixpence und dann einen Apfel zu.

»Bis morgen, mein Junge«, krächzte er und Melvin erwiderte: »Bis morgen, Mr

Packer.« Dabei lüpe er seine Schlägermütze und machte eine übertrieben elegante

Verbeugung, was dem Alten ein kratziges Lachen entlockte, welches jäh von einem lang

anhaltenden Husten verscheucht wurde.

Melvin betrachtete den Mann besorgt. Aber dann marschierte er weiter, bis er an einer

halb verfallenen Ziegelsteinmauer anlangte. Auf diesem Überbleibsel eines Hauses ließ

er sich nieder.

Allmählich erwachte die Straße zum Leben. Gegenüber schloss Ms Marsh vor sich hin

pfeifend die Tür ihres Ladens auf. Unter Poltern und Ächzen rollte eine Bierkutsche

heran. Von den Hausmauern hallte das Rufen eines Zeitungsjungen wider.



Melvin sah zu dem Wirtshaus neben der Gemischtwarenhandlung. Um diese Uhrzeit

waren die Läden des Ten Bells noch geschlossen. Er zog den Apfel hervor und blickte zu

der unbeleuchteten, mit Zeitungspapier zugeklebten Luke im Giebel der Kaschemme.

Dahinter lag das Mansardenzimmer, in dem er aufgewachsen war. – Dort, im

Halbdunkeln auf einer Pritsche, musste sie gerade schlafen: Ayleen.

Melvin schrak auf und blickte zerstreut auf die Fotografie einer Toten auf dem

Titelbla der Tageszeitung, die ihm plötzlich jemand unter die Nase hielt. Schaudernd

betrachtete er die Schlagzeile, die mit folgenden Leern begann:

J-A-C-K.

Er blickte an der Seite vorbei zu dem Jungen, der vor der Mauer stand und ihm das

Bla entgegenstreckte. Dessen Grinsen offenbarte eine Reihe schiefer und desolater

Zähne.

ad!

ad gehörte zu der Horde verlauster Jungen, die tagsüber in den Straßen des Viertels

umherstreien.

Melvin stope sein Frühstück zurück in die Jackentasche. Das Foto hae ihm den

Appetit verhagelt. Er schaute den Jungen vorwurfsvoll an, weil der ihn so unsan aus

seiner Träumerei gerissen hae. Normalerweise plauderte er mit ihm über dies und das,

wenn er ihm begegnete, aber nach dem Schrecken an diesem Morgen wollte er seine

Ruhe haben. Deshalb murmelte er nur »Danke«, als er nach der Zeitung griff und sie

sich demonstrativ vor die Augen hielt.

»Ich muss eh weiter. Will mich gleich noch mit ’nem neuen Stapel Bläer eindecken«,

sagte ad und nahm die nächste Zeitung aus seinem Bauchkasten. »Die gehn echt weg

wie warme Semmeln, seit der Bekloppte die Weiber niedermetzelt. In der heutigen

Ausgabe steht was zu ’nem Mord von gestern drin. Wie ich gehört hab, ist die Polente

heut Morgen schon über die nächste Tote gestolpert. – Deine Zeitung geht wie immer

aufs Haus«, bemerkte ad noch, dann schlure er weiter die Straße entlang und rief:

»WANN SCHLÄGT JACK THE RIPPER WIEDER ZU? ALLES ÜBER SEINE

BESTIALISCHEN TATEN. HEUTE IM DAILY TELEGRAPH!«

Während sich die Stimme des Zeitungsjungen in der Ferne verlor, dachte Melvin über

die Mordserie nach, die seit geraumer Zeit in aller Munde war. Das öffentliche Interesse

hae den Siedepunkt erreicht, seit der Mörder der Presse seinen Namen zugespielt hae.

Obgleich die grauenvollen Taten von Jack the Ripper inzwischen Menschen im ganzen

Land in ihren Bann schlugen, grassierte das Fieber aus Faszination und Angst in

Whitechapel heiger als irgendwo sonst, denn der Mörder machte in diesem Viertel Jagd

auf die leichten Mädchen.



»Gestern Nacht hat er schon wieder gemordet«, flüsterte Melvin tonlos und eine

Gänsehaut kroch über seinen Rücken, weil er plötzlich die Tote im Dutfield’s Yard wieder

vor sich sah.

Er begutachtete nun den Artikel auf der Titelseite genauer und versuchte

anschließend, den Sinn der Worte unter der Fotografie zu entschlüsseln.

Dabei presste er einzelne Buchstaben hervor: »A-N-N-I-E C-H-A-P-M-A-N.«

Jetzt konnte er die Schrizeichen zu einer flüssigen Folge zusammenügen. »Annie

Chapman«, stieß er erschrocken aus.

Er kannte die Tote auf der Fotografie! Auch sie war eine der Frauen, die ür seine

Ziehmuer gearbeitet haen.

Mit einem mulmigen Geühl in den Eingeweiden sah Melvin noch einmal zum Fenster

unter den Schindeln des Ten Bells, dann richtete er seine Aufmerksamkeit wieder auf die

Straße. Kutschen, Kaleschen und Fuhrwerke rumpelten an ihm vorbei. Die Gehsteige

haen sich merklich mit Menschen geüllt, die mit hochgeschlagenen Kragen und tief

ins Gesicht gezogenen Hüten vorübergingen.

Melvin schwang sich von der Erhöhung. Es war Zeit, sich ein paar Groschen ür die

nächste Mahlzeit zu erbeeln.

London Borough of Hackney, zur selben Zeit

Zwei Stunden nach ihrer Ankun an Bord der Hope haen sie das Anwesen am Rande

Londons erreicht. Der weißhaarige Riese stieß das rostige Tor auf und die Kutsche

holperte einen von Unkraut überwucherten Weg den Hügel hinauf. Vor einem Haus, das

inmien eines verwilderten Gartens stand und mit seinen Erkern und Türmen trotz

Alter und Verfall noch immer ansehnlich aussah, kam sie zum Stehen.

Vincent Berengar richtete sich auf dem Kutschbock auf und betrachtete das

verlassene Gebäude. Sein riesiger Begleiter hae das Tor geschlossen und marschierte

mit stampfenden Schrien zur Kutsche zurück. Er deutete auf Kiste und Sarg und ließ

übel gelaunt vernehmen: »Geh ruhig schon mal vor. Ich bringe die beiden rein!«



Vincent ging bedächtig die Stufen zur Veranda hinauf, zog einen Schlüssel aus seiner

Manteltasche und stieß ihn in das Schloss der Eingangstür. Knarrend schwang diese auf

und gab die Sicht ins Innere des Hauses frei. Wehmütig ließ Vincent seine Blicke durch

das Vestibül wandern und nahm jedes Detail in sich auf. Das Schachbremuster des

Marmorbodens, die Eichenpaneele an den Wänden, der ehemals glitzernde und nun

blinde Kristallleuchter an der Decke, die holzgetäfelten Stiegen der beiden gewundenen

Treppen zu den oberen Stockwerken.

Langsam näherte er sich einer geschlossenen Tür und umfasste deren Klinke. Er

wartete ein paar Augenblicke, dann drückte er die Tür auf und sah in das

dahinterliegende Zimmer: ein Raum voller Staub. Wenige Möbel, allesamt von

Leintüchern verhüllt. Der orientalische Teppich zusammengerollt in einer Ecke. Ein

Stapel Holzscheite auf dem Rost des Kamins, unter dem Sims die gebogenen Nägel, an

welchen einst mit Süßigkeiten und kleinen Geschenken geüllte Strümpfe hingen – und

an der Wand darüber schwarz umrandete Rechtecke …

Wie ein heißes Funkensprühen glühte in ihm die Erinnerung an die gerahmten

Fotografien auf, die hier einmal gehangen haen. Onkel ierry und Tante Audrey in

steifen Posen von einem Atelierphotographen in Szene gesetzt. Daneben sein eigenes

jugendliches Abbild, das er einst Onkel und Tante geschenkt hae: ein siebzehnjähriger

Vincent Berengar in Schuluniform und mit einem ersten Flaum aueimender

Männlichkeit auf den Wangen.

Zehn Jahre war es her, seit Sam, Byron, Nat und er aus der Stadt geflohen waren und

Existenz, Freunde, Familie hinter sich zurücklassen mussten. Am Ende einer Odyssee

durch ferne Länder waren sie nun zurückgekehrt. Als Fremde. Sie waren Heimatlose,

denn es gab niemanden, der sie in London oder sonst wo empfangen häe. Von ihrem

alten Leben war ihnen nichts geblieben.

»So eine elende Bruchbude!«

Sams grollender Donnerhall holte Vincent zurück in die Gegenwart. Schweres

Stiefelstampfen auf der Kellertreppe, dann ein dumpfer Knall, der die Wände zum

Erziern brachte und den Schmutz der Zeit vom Gebälk fegte.

»Heiliger verteufelter Kruzefix! Ein richtiges Zwergenhaus ist das!«

Vincent lächelte ein bekümmertes Lächeln. Wie er seinen Freund beneidete! Um sein

Dasein ohne Schlaf und ohne Hetzjagden durch Albtraumwelten, in denen Byron,

Nathaniel und auch er diesem Schaenwesen ausgeliefert waren.



Commercial Road, Spitalfields, East End of London,

Nacht

Viele Stunden später saß Melvin abermals auf der Steinmauer vor der Schenke. Über das

Straßenpflaster rumpelten die Räder von Mietdroschken, Pferdewagen und Handkarren.

Vor den Häuserfassaden haen die Straßenhändler im Licht der Talglampen ihre Stände

aufgebaut, Schuhputzer ihre Stühle platziert und Glücksspieler ihre Decken

ausgebreitet. Davor schleppten sich abgerissene Passanten die Straße entlang oder

standen bei den Händlern herum, um mit ihnen zu feilschen. Es war also ein normaler

Abend in dieser Ecke der Welt.

Melvin linste zu dem Lockenkopf, der neben ihm auf der Erhöhung hockte und

nachdenklich an einer Brotkrume herumknabberte, seit er ihm von der grausigen

Entdeckung am Morgen erzählt hae. Wilkie war sein einziger Freund und gehörte einer

Bande von Straßenjungen an, die sich als Schuhputzer, Lauurschen und

Zeitungsjungen verdingten oder ihr Revier mit Bauchläden voller Schnürsenkel,

Hemdsknöpfe, Miederschnüre und Zündhölzer abschrien. Außerdem waren die Jungen

als Waste Picker und Schlammkriecher unterwegs, das heißt, sie lasen in der Gosse

Zigareenstummel auf, die sie ür drei Pence das Dutzend an die ärmsten unter den

armen Schluckern verhökerten, oder suchten bei Ebbe im Schlamm am emseufer nach

Kohlestücken, Segeltuchfetzen und anderen Dingen, die man zu Geld machen konnte.

Seit Melvin Wilkie kannte, versuchte dieser ihn zu überreden, Mitglied der Bande zu

werden. Im vergangenen Winter hae Melvin sich breitschlagen lassen und war der

Gemeinscha beigetreten. Doch nach wenigen Wochen sah sich Melvin darin bestätigt,

dass er trotz der Annehmlichkeiten – die Bande bot ihren Mitgliedern Schutz und eine

halbwegs gesicherte Versorgung – doch lieber frei und unabhängig war. Also hae er

Wilkies Einwände in den Wind geschlagen und war zurück in seine Kammer gezogen.

Seither hielt er sich wieder auf eigene Faust mit Beeln, als Botenjunge am Hafen und

Handlanger ür Mr Packer und andere Kaufleute über Wasser.

»Ich wee, dieser Ripper ist ein Fleischhacker«, murmelte Wilkie nun und über

Melvins Rücken kroch eine Gänsehaut.


