
zurück.	Der	Ausblick	war	wirklich	traumhaft	–
nichts	 als	 Schnee	 und	 Berge	 und	 die	 spitzen
Dächer	der	kleinen	Bauernhäuser	im	Tal.
»Einen	 Drink«,	 wiederholte	 Leo.	 »Klingel

danach.	 Mit	 diesem	 –	 Klingelding.
Klingeldingel.	Wo	war	das	denn	noch	gleich?«
Albert	 ging	 zum	 Kamin	 und	 zog	 an	 einer

seidenen	Kordel	mit	einer	Goldkugel	am	Ende.
Irgendwo	 in	 der	 Ferne	 hörte	 man	 leise	 ein
Glöckchen	läuten.	Kurz	darauf	öffnete	sich	die
Flügeltür	und	eine	 junge	Frau	kam	herein.	Sie
trug	ein	blaues	Wollkleid	mit	einer	gestärkten
Schwesternschürze	 darüber	 und	 eine	 weiße
Haube	auf	dem	Kopf.
»Ja	bitte,	Herr	Ellingham?«,	fragte	sie.
»Gibt	es	schon	etwas	Neues?«,	erkundigte	er

sich.
»Leider	nicht,	Herr	Ellingham.«



»Wir	 brauchen	 Glühwein«,	 schaltete	 Leo
sich	 ein	 und	 erklärte	 sodann	 in	 fließendem
Deutsch:	»Er	 braucht	 etwas	 zu	 essen.	Wurst
und	Brot.	Käse.«
»Selbstverständlich,	Herr	Nair.	Ich	bringe

Ihnen	sofort	etwas,	einen	Moment	bitte.«
Die	 Schwester	 verließ	 rückwärts	 das

Zimmer	und	zog	die	Tür	hinter	sich	zu.
»Vielleicht	 ist	 etwas	 schiefgegangen«,	 gab

Albert	zu	bedenken.
»Albert…«
»Ich	gehe	jetzt	nach	oben.«
»Albert«,	appellierte	Leo	erneut	an	ihn.	»Ich

habe	strikte	Anweisung,	dich	aufzuhalten,	wenn
du	so	was	auch	nur	versuchst.	Nun	lassen	meine
Ringkampfkünste	sicherlich	zu	wünschen	übrig,
aber	ich	bin	immer	noch	größer	als	du	und	kann
mich	 unglaublich	 schwer	 machen.	Wie	 wär’s,



wenn	wir	das	Radio	einschalten?	Oder	hast	du
Lust	auf	ein	Brettspiel?«
Letzterem	 war	 Albert	 Ellingham

normalerweise	 nie	 abgeneigt,	 diesmal	 jedoch
konnte	 er	 sich	 nicht	 einmal	 dazu	 durchringen
und	tigerte	weiter	auf	und	ab,	bis	die	Schwester
mit	einem	Tablett	zurückkehrte.	Darauf	standen
zwei	Gläser	rubinroten	Glühweins	und	ein	paar
Teller	mit	Wurst,	Brot	und	Käse.
»Setz	dich	und	iss«,	kommandierte	Leo.
Doch	 Albert	 gehorchte	 nicht,	 sondern

deutete	auf	die	Uhr	aus	grünem	Mamor.
»Diese	Uhr«,	 erklärte	 er,	 »habe	 ich	neulich

in	 Zürich	 gekauft.	 Sie	 ist	 antik.	 Stammt	 aus
dem	 achtzehnten	 Jahrhundert.	 Der	 Händler
sagte,	 sie	 sei	 ein	 Geschenk	 von	 Marie
Antoinette	an	eine	adlige	Freundin	gewesen.«
Er	 stützte	 beide	 Hände	 auf	 den	 Tisch	 und



starrte	so	eindringlich	auf	die	Uhr	hinunter,	als
erwartete	 er,	 dass	 sie	 anfing	 zu	 sprechen	 und
ihm	 höchstpersönlich	 Aufschluss	 über	 ihre
edle	Herkunft	gab.
»Das	 mag	 reiner	 Unfug	 sein«,	 redete	 er

weiter	und	hob	die	Uhr	hoch.	»Aber	 für	einen
derart	 stolzen	 Preis	 kann	 man	 wohl	 auch
erstklassigen	 Unfug	 verlangen.	 Außerdem	 hat
sie	 ein	 reizendes	 kleines	 Geheimnis	 –	 eine
versteckte	Schublade.	Hier,	auf	der	Unterseite.
Man	muss	die	Uhr	bloß	auf	den	Kopf	 stellen,
dann	 sieht	 man	 eine	 kleine	 Vertiefung,	 und
wenn	man	draufdrückt…«
Oben	 regte	 sich	 etwas.	 Hastige	 Schritte.

Stimmen.	 Ein	 schmerzerfülltes	 Wimmern.
Albert	setzte	die	Uhr	abrupt	wieder	ab.
»Klingt,	 als	 hätte	 die	 Wirkung	 des

Morphiums	 nachgelassen«,	 sagte	 Leo	 mit



einem	Blick	zur	Decke.	»Ojeoje.«
Das	Wimmern	schwoll	an	–	zu	den	gequälten

Schreien	einer	Frau,	die	in	den	Wehen	lag.
Albert	 und	 Leo	 verließen	 das	 gemütliche

Studierzimmer	und	positionierten	sich	am	Fuß
der	 Treppe	 in	 der	 wesentlich	 kälteren
Eingangshalle.
»Wie	 grauenhaft«,	 befand	 Leo	 mit	 einem

besorgten	Blick	die	dunklen	Stufen	hoch.	»Man
sollte	doch	meinen,	es	müsste	einen	besseren
Weg	 geben,	 neues	 Leben	 in	 die	 Welt	 zu
bringen.«
Irgendwann	 brachen	 die	 Geräusche	 ab	 und

ein	 paar	 Sekunden	 lang	 herrschte	 Stille.	Dann
erhob	 sich	 Babygeschrei.	 Albert	 rannte	 die
Treppe	 hoch,	 immer	 zwei	 Stufen	 auf	 einmal
nehmend,	und	wäre	 in	seiner	Hast	beinahe	auf
dem	 Zwischenabsatz	 ausgerutscht.	 Im	 oberen


