
Zugverspätungen,	 es	 gebe	 »Laub	 auf	 dem
Gleis«.

Die	 blecherne	 Stimme,	 deren	 Nervosität
bei	allem	Knarzen	unüberhörbar	war,	fuhr	fort:
»Die	umgestürzten	Bäume	sind	auf	den	Sturm
zurückzuführen,	 einen	Umstand,	der	 außerhalb
unserer	 Kontrolle	 liegt.	 Wir	 warten	 darauf,
dass	 die	 Strecke	 frei	 gemacht	 wird,	 und
entschuldigen	 uns	 bei	 den	 Fahrgästen	 für	 die
Unannehmlichkeiten.«

Im	Waggon	brach	finsteres	Gemurmel	aus,
das	 den	 Unmut	 der	 britischen	 Öffentlichkeit
kundtat.

»Also	wirklich!«,	brummelte	jemand.
»So	 dicht	 bei	 den	 Gleisen	 dürften

überhaupt	keine	Bäume	stehen«,	murmelte	ein
anderer.

Alfie	 schlug	 sein	 Buch	 wieder	 auf,	 eine
neue	Oscar-Wilde-Biografie,	die	in	sämtlichen
Zeitungen	hymnisch	gelobt	worden	war.	Wie	er
nach	 einer	 Weile	 feststellte,	 war	 er	 so	 in



Gedanken	 versunken,	 dass	 er	 automatisch	 die
Seiten	 umblätterte,	 ohne	 die	 Worte
aufzunehmen.	Als	er	zum	Anfang	zurückkehrte,
klappte	 das	 Buch	 auf	 der	 Titelseite	 auf.
Schmunzelnd	 fragte	er	 sich,	was	andere	Leute
von	der	in	Tinte	geschriebenen	Widmung	wohl
halten	würden:

Für	Alfie
Genieße	das	Bunburrysieren

Oscar

Manchmal	überlegte	er,	ob	Oscar	sich	für	eine
Art	Reinkarnation	 seines	Namensvetters	 hielt.
Sein	 Freund	war	 besessen	 von	 allem,	was	mit
dem	 berühmten	 Schriftsteller	Oscar	Wilde	 zu
tun	 hatte,	 zitierte	 ihn	 in	 einem	 fort	 und	 war
bekannt	 dafür,	 seinen	 Dandy-Look	 mit	 einer
grünen	Nelke	abzurunden,	dem	Markenzeichen
des	wahren	Wilde-Kenners.	Wenn	Oscar	sagte,
dies	sei	das	beste	Buch,	das	jemals	über	Wilde



geschrieben	 wurde,	 dann	 würde	 Alfie	 nicht
widersprechen.

Als	er	sich	gerade	daranmachte,	 richtig	zu
lesen,	 glitt	 die	 Waggontür	 mit	 einem	 leisen
Zischen	 auf,	 und	 ein	 junger	 Schaffner	 kam
herein,	 der	 merklich	 besorgt	 wirkte.	 Alfie
vermutete,	 dass	 ihm	 die	 körperlose	 Stimme
gehörte,	 die	 vorhin	 die	 Durchsage	 gemacht
hatte.	Unsicher	 erklärte	 der	 junge	Mann,	 dass
es	 mindestens	 eine	 Stunde	 dauern	 würde,	 bis
die	Gleise	frei	geräumt	waren.

Es	wurde	lauthals	protestiert;	die	Fahrgäste
klagten	 über	 verpasste	 Anschlüsse,	 besorgte
Ehepartner	 und	 ruinierte	 Einladungen	 zum
Abendessen.	 Der	 unglückliche	 Schaffner,	 der
bereits	einen	Spießrutenlauf	durch	die	anderen
Wagen	 hinter	 sich	 haben	musste,	 sah	 aus,	 als
erwöge	 er	 ernsthaft,	 wegzulaufen	 und	 zum
Zirkus	zu	gehen.

Alfie	 sprang	 ihm	 bei.	 »Es	 ist	 nicht	 Ihre
Schuld,	 nur	 Pech«,	 verkündete	 er	 mit	 leicht



erhobener	 Stimme,	 damit	 ihn	 die	 anderen
Fahrgäste	 hörten.	 »Sagen	 Sie,	 ist	 der
Bistrowagen	noch	unterwegs?«

»Direkt	 hinter	 mir,	 Sir«,	 antwortete	 der
Schaffner	eifrig.

»Großartig«,	 sagte	 Alfie.	 »Nach	 einer
Tasse	Tee	sieht	alles	gleich	besser	aus.«

»Dann	 haben	 Sie	 den	 hier	 noch	 nicht
probiert,	Freundchen	–	das	ist	Plörre!«,	ertönte
eine	Stimme	vom	anderen	Ende	des	Waggons.

»Danke	 für	 die	 Warnung!«,	 rief	 Alfie
zurück.	»In	dem	Fall	werde	ich	auch	einen	Gin-
Tonic	nehmen,	und	alles	sieht	noch	viel	besser
aus.«

Es	 wurde	 gekichert,	 und	 Leute	 begannen
sich	zu	unterhalten.

»Den	 Tee	 hatte	 ich	 noch	 nicht,	 aber	 der
Kaffee	ist	wirklich	nicht	schlecht.«

»Nein,	 ich	 glaube,	 sie	 benutzen	 diese
Arabica-Bohnen,	Sie	wissen	schon,	die	guten.«



»So	 spät	 darf	 ich	 keinen	 Kaffee	 mehr
trinken.	 Dann	 bleibe	 ich	 die	 ganze	 Nacht
wach.«

»Bei	 dem	 sicher	 nicht.	 Arabica	 hat	 viel
weniger	 Koffein.	 Es	 ist	 dieses	 Instant-Zeug,
das	einen	umbringt.«

»Haben	 Sie	 die	 Haferriegel	 probiert?	 Die
sind	lecker.«

»Nein,	ich	bin	nicht	so	für	Süßes.	Ich	mag
lieber	Salt-and-Vinegar-Chips.«

Der	Schaffner	sah	Alfie	dankbar	an,	weil	er
die	Situation	entschärft	hatte.	»Kann	ich	Ihnen
bei	Ihrem	Anschluss	helfen,	Sir?«,	fragte	er.

Alfie	 schüttelte	 den	 Kopf.	 »Ich	 steige	 an
der	nächsten	Haltestelle	aus.«

»Oh,	 in	Bunburry?	Wir	 dürften	 keine	 fünf
Meilen	mehr	davon	entfernt	 sein.	Sie	könnten
praktisch	zu	Fuß	gehen.«

Weiterhin	trommelte	der	Regen	gegen	die
Fensterscheiben.	Alfie	 stellte	 sich	vor,	wie	 er
sich	auf	den	Weg	durch	die	Dunkelheit	machte,


