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Die Straßen waren dunkel und fast leer, obwohl es noch vor zehn war. Nur das
Kreiskrankenhaus Bevham war hell erleuchtet, und als Simon Serrailler in die Einfahrt
bog, wurde er von einem Krankenwagen mit heulenden Sirenen überholt, der auf die
Notaufnahme zuraste.

Simon hatte immer gerne nachts gearbeitet, schon vom ersten Tag als uniformierter
Constable an, und er mochte es auch jetzt noch, wenn er gelegentlich nächtliche
Einsätze leitete. Ihn befeuerte das Gefühl der Dringlichkeit, die Art, wie sich alles
verschärfte, jede Bewegung und jedes Wort bedeutsam zu sein schienen, aber auch die
merkwürdige Nähe, erzeugt durch das Wissen, dass sie eine wichtige und manchmal
gefährliche Arbeit leisteten, während der Rest der Welt schlief.

Auf dem halb leeren Parkplatz stieg er aus und schaute zu dem großen Klotz des
Krankenhauses, neun Stockwerke hoch und mit mehreren niedrigeren Gebäuden im
rechten Winkel dazu. Venedig war Lichtjahre entfernt, doch für einen kurzen Augenblick
schoss ihm ein Bild des Friedhofs auf San Michele im kühlen Licht des
Sonntagmorgens durch den Kopf, die Bänder der Kieswege und die bleichen, stillen,
trauernden Statuen. Wie hier im Krankenhaus hatten sich so viele Gefühle angestaut,
steckten in jeder Ritze, dass man sie einatmete und spürte und roch.

Er ging durch die Glastüren. Tagsüber glich die Eingangshalle des Krankenhauses der
eines Flugplatzes, mit all den kleinen Läden und dem ständigen Menschengewimmel.
Das Kreiskrankenhaus Bevham war ein Lehrkrankenhaus für mehrere Fachrichtungen
mit einer riesigen Belegschaft und vielen Patienten. Jetzt, da die Ambulanzräume und
Büros im Dunkeln lagen, machte sich wieder die echte Krankenhausatmosphäre auf den
ruhigen Fluren breit. Lichter hinter Stationstüren, das Quietschen eines
Medikamentenwagens, eine leise Stimme, klirrende Ringe auf einer Vorhangstange …
Simon ging langsam Richtung Intensivstation, und die Atmosphäre, das Gefühl von
Leben und Tod so eng beieinander, legte sich auf ihn, erhöhte seinen Pulsschlag.

»Chief Inspector?«
Er lächelte. Einer der wenigen Menschen, die ihn hier beruflich kannten, war zufällig

die diensthabende Schwester.



Die Station machte sich für die Nacht bereit. Vorhänge wurden um ein oder um zwei
Betten gezogen, in einer Seitenstation ging Licht an. Im Hintergrund das schwache
Piepsen und Summen der Monitore. Der Tod schien nahe zu sein, als lauerte er im
Schatten oder hinter einem Vorhang, die Hand an der Tür.

»Sie liegt in einem Nebenzimmer.« Schwester Blake führte ihn durch die Station.
Ein Arzt mit aufgekrempelten Ärmeln, das Stethoskop um den Hals, kam aus einem

der Zimmer und ging, nach einem Blick auf seinen Piepser, eilends davon.
»Die werden auch immer jünger.«
Schwester Blake sah über ihre Schulter. »Bald haben wir Sechzehnjährige.« Sie blieb

stehen. »Ihre Schwester ist hier drin … Alles ist ruhig. Dr. Serrailler war fast den
ganzen Tag bei ihr.«

»Wie sind die Aussichten?«
»Menschen in der Verfassung Ihrer Schwester sind anfällig für Thoraxinfektionen …

Na ja, das wissen Sie bereits, sie hatte sie oft genug. Die gesamte Physiotherapie der
Welt kann lebenswichtige Bewegung nicht ersetzen.«

Martha hatte nie laufen gelernt. Sie hatte das Gehirn eines Babys und verfügte über
so gut wie keine motorischen Funktionen. Sie hatte nie gesprochen, nur stammelnde
und gurrende Laute von sich gegeben, hatte nie Kontrolle über ihren Körper erlangt. Sie
hatte im Bett gelegen, auf Stühlen und Rollstühlen gesessen, der Kopf ihr Leben lang
von einem Gestell gehalten. Als sie noch klein war, hatte die Familie sie abwechselnd
herumgetragen, aber sie war immer bleischwer gewesen, und keiner hatte sie mehr
hochheben können, nachdem sie drei Jahre alt war.

»Hier ist das Stationstelefon, leider nicht besetzt … zu wenig Personal, wie
gewöhnlich. Ich komme, wenn Sie mich brauchen.«

»Danke, Schwester.«
Simon öffnete die Tür von Zimmer C.
Als Erstes traf ihn der Geruch – der Geruch von Krankheit, den er immer

verabscheut hatte; doch der Anblick seiner Schwester in dem hohen, schmalen und
unbequem wirkenden Bett schnitt ihm ins Herz. Die Monitore, an die sie mit
verschiedenen Kabeln angeschlossen war, blinkten, im durchsichtigen Infusionsbeutel
am Ständer stiegen hin und wieder Blasen auf, während der Inhalt Tropfen für Tropfen in
ihre Armvene lief. Aber als er näher ans Bett trat und auf Martha hinunterblickte,
wurden die Apparate unsichtbar, bedeutungslos. Simon sah die Schwester, die er immer
gesehen hatte. Martha. Hirngeschädigt, reglos, bleich, schwer, ein wenig Speichel im
leicht geöffneten Mundwinkel. Martha. Wer wusste, was sie je von ihrem Leben, der
Welt, ihrer Umgebung, den Menschen, die sie pflegten, der Familie, die sie liebte,



wahrgenommen hatte? Niemand hatte je richtig mit ihr kommunizieren können. Ihr
Bewusstsein und Verständnis waren geringer als das eines Haustiers.

Und doch … war da ein Lebensfunke in ihr gewesen, auf den Simon von Anfang an
reagiert hatte und der ihn tiefer und stärker berührte als Mitgefühl oder auch nur ein
Gefühl einfacher Verwandtschaft mit jemandem von seinem eigenen Fleisch und Blut.
Bevor sie nach Ivy Lodge gekommen war, hatte er sie oft in den Garten getragen oder
sie im Auto festgeschnallt und sie meilenweit herumgefahren, in der Gewissheit, dass
sie es genoss, aus dem Fenster zu schauen, hatte sie im Rollstuhl durch die Straßen
geschoben, um ihr Abwechslung zu bieten. Und er hatte immer mit ihr gesprochen.
Sicherlich hatte sie seine Stimme gekannt, wenn sie auch nicht ahnen konnte, was die
Laute bedeuteten, die diese Stimme hervorbrachte. Später, wenn er sie im Pflegeheim
besuchte, war ihm die gespannte Stille aufgefallen, die über sie kam, sobald sie ihn
sprechen hörte. Er liebte sie, mit einer seltsamen reinen Liebe, die keine Anerkennung
oder Reaktion erhalten kann und sie auch nicht fordert.

Ihr Haar war gebürstet worden und lag auf dem hohen Kissen locker um ihren Kopf.
Ihr Gesicht zeigte weder Charakter noch Ausprägung; die Zeit schien ohne Auswirkung
darüber hinweggeglitten zu sein. Aber Marthas Haar, das man aus Rücksicht auf das
Pflegepersonal immer kurz geschnitten hatte, war in letzter Zeit länger geworden und
schimmerte im Licht der Deckenlampe, dasselbe Weißblond wie sein eigenes. Simon
zog sich einen Stuhl heran, setzte sich und griff nach ihrer Hand.

»Hallo, Liebling, hier bin ich.«
Er sah in ihr Gesicht, wartete auf diese leichte Veränderung ihres Atems, das Zittern

ihrer Lider, was darauf hindeutete, dass sie Bescheid wusste, ihn hörte, ihn spürte, und
er sich getröstet, beruhigt fühlen konnte.

Die grünen und weißen fluoreszierenden Linien auf dem Monitor liefen in kleinen,
regelmäßigen Wellen weiter über den Bildschirm.

Ihr Atem war flach, strömte rasselnd in ihre Lunge und wieder hinaus.
»Ich war in Italien, habe gezeichnet … viele Gesichter. Menschen in Cafés,

Menschen auf dem Vaporetto. Venezianische Gesichter. Dieselben Gesichter, wie man
sie auf den berühmten Gemälden von vor fünfhundert Jahren sehen kann, ein Gesicht,
das sich nicht verändert, nur die Kleidung ist modern. Ich sitze in den Cafés, trinke
Kaffee oder Campari und schaue mir einfach die Gesichter an. Niemand stört sich
daran.«

Er sprach weiter, aber ihr Gesichtsausdruck blieb unverändert, ihre Augen öffneten
sich nicht. Sie war weiter weg, tiefer unten und unerreichbarer denn je.



Er blieb eine Stunde lang, seine Hände über ihren, redete leise mit ihr, als besänftige
er ein verängstigtes Kind.

Draußen wurde ein Medikamentenwagen durch den Flur geschoben. Jemand rief
etwas. Simon überkam eine gewaltige Müdigkeit, und für einen Moment hätte er am
liebsten seinen Kopf neben Martha auf das Bett gelegt, um zu schlafen.

Das Zuschwingen der Tür ließ ihn hochschrecken.
»Si.«
Sein Schwager, Cats Ehemann Chris Deerborn, kam ins Zimmer. »Ich dachte mir, du

könntest das brauchen.« Er hielt ihm einen Styroporbecher mit Tee hin. »Cat hat mir
erzählt, dass du hergekommen bist.«

»Martha sieht nicht gut aus.«
»Nein.«
Simon stand auf und streckte seinen Rücken, der immer schmerzte, wenn er zu lange

saß. Er war einen Meter zweiundneunzig groß.
Chris legte die Hand auf Marthas Stirn und sah auf die Monitore.
»Was meinst du?«
Chris zuckte die Schultern. »Schwer zu sagen. Sie hat all das schon früher gehabt,

aber jetzt spricht eine Menge gegen sie.«
»Alles.«
»Viel hat sie sowieso nicht vom Leben.«
»Können wir uns da sicher sein?«
»Ich glaube schon«, erwiderte Chris sanft.
Sie blickten auf Martha hinunter, bis Simon seinen Tee ausgetrunken hatte und den

Becher in den Abfalleimer warf.
»Jetzt schaffe ich es nach Hause. Danke, Chris. Ich bin fix und fertig.«
Sie gingen zusammen. An der Tür blickte Simon sich um. Seit seiner Ankunft hatte

sich nichts geändert, kein Zucken, kein Anzeichen dafür – abgesehen vom rasselnden
Atmen und dem stetigen Klicken des Monitors –, dass der Körper im Bett einer
lebendigen jungen Frau gehörte. Er ging zurück, beugte sich über Martha und küsste ihr
Gesicht. Die Haut war feucht und leicht flaumig, wie die Haut eines neugeborenen
Babys. Simon glaubte, sie nicht lebend wiederzusehen.
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»Gunton?«
Natürlich musste es was zu meckern geben, sogar heute, bloß um ihn wissen zu

lassen, dass sich nichts geändert hatte, nicht bis um acht am nächsten Morgen.
Er drehte sich um.
Hickley hielt eine Harke hoch. »Nennst du das sauber?«
Andy Gunton ging zurück in den langen Schuppen, wo alle Gartengeräte

untergebracht waren. Er hatte den Schlamm so sorgfältig wie immer von der Harke
gekratzt. Falls Hickley, der einzige Schließer, mit dem er nie zurechtgekommen war,
einen Dreckfleck zwischen den Zinken gefunden hatte, dann hatte er den selbst dahin
gemacht.

»Keine dreckigen Geräte, du weißt, wie das läuft.« Hickley schob Andy die Harke
vors Gesicht.

Nur zu, bedeutete die Geste, mach nur, wehr dich, werd frech, geh mit der Harke auf
mich los … Tu es, und ich lass dich für einen weiteren Monat einbuchten, worauf du
dich verlassen kannst.

Andy nahm die Harke und trug sie zu der Werkbank unter dem Fenster. Sorgfältig
wischte er jede Zinke ab, fuhr mit dem Tuch durch die Zwischenräume und rieb dann
immer wieder über den Stiel. Hickley beobachtete ihn mit verschränkten Armen.

Hinter dem Fenster lag der verlassene Gemüsegarten, die Arbeit für diesen Tag war
beendet. Einen einzigen, seltsamen Moment lang dachte Andy Gunton, ich werde ihn
vermissen.

Ich habe Samen ausgesät, deren Früchte ich nicht ernten werde, ich habe Pflanzen
eingesetzt, um deren Wachstum ich mich nicht mehr kümmern kann.

Er erwischte sich bei diesen Gedanken und hätte beinahe gelacht.
Andy drehte sich um und reichte dem Wärter die erneut gesäuberte Harke zur

Prüfung. Er nahm es Hickley nicht übel. Es gab immer so einen. Hickley war nicht wie
die anderen Schließer, die sie mehr wie Lehrer ihre Schüler behandelten und damit das
Beste aus ihnen herausholten. Für Hickley waren sie nach wie vor Knastbrüder, der
Feind. Abschaum. War Andy Abschaum? In den ersten paar Wochen hinter Gittern hatte


