
Er	wandte	den	Blick	von	den	Gebäuden	ab,
ließ	 ihn	über	die	grünen	Hügel	schweifen,	die
markanten	 Steinmauern,	 die	 an	 deren	 steilen
Flanken	 auf	 und	 ab	 marschierten,	 und	 das
wogende	Land,	das	sich	in	die	Ferne	erstreckte.
Das	 aufgebrachte	Krähen	 eines	 Fasans	 kratzte
an	 der	 Stille,	 gefolgt	 vom	 bettelnden	 Blöken
eines	Schafes.

London	und	das	Leben,	das	er	geführt	hatte,
waren	 hier	 weit	 weg.	 Was	 der	 Grund	 war,
weshalb	er	zurückgekehrt	war.

Er	konzentrierte	 sich	wieder	 auf	die	Stadt
und	 folgte	 dem	 Verlauf	 des	 Flusses,	 der	 von
Norden	her	zu	Tal	stürzte.	Dort,	weit	im	Süden,
ein	 weißer	 Schleier	 vor	 dem	 Grün,	 sah	 er
Ellershaw	Farm,	 den	Wohnsitz	 der	Metcalfes.
Sie	 lag	 im	Schutz	 der	Hügel,	 aber	mit	 freiem
Ausblick,	 und	 war	 immer	 ordentlich	 instand
gehalten	 worden.	 Makellos.	 Aber	 damals	 war
sie	 auch	 nicht	 von	 einem	 Säufer	 geführt
worden.



Instinktiv	 wanderte	 seine	 Aufmerksamkeit
wieder	 das	 Tal	 hinauf,	 vorbei	 an	 dem	 Gewirr
der	 Häuser,	 heraus	 aus	 dem	 hinteren	 Teil	 der
Stadt	 und	 zu	 der	Kluft	 zwischen	 zwei	Hügeln,
wo	 sich	 die	 Sonne	 nicht	 länger	 aufhielt.	 Das
gequälte	 Lächeln,	 das	 sich	 auf	 sein
zerschrammtes	 Gesicht	 gelegt	 hatte,	 zerfloss
zu	einem	Stirnrunzeln.

Zuhause.	 Das	 einzige,	 das	 er	 im	Moment
hatte.	Andernfalls	wäre	er	nicht	hier,	hier	oben
auf	 diesem	 Hügel,	 erfüllt	 von	 diesem
ambivalenten	 Gefühl	 aus	 Abneigung	 und
Sehnsucht.

Elaine	Bullock	konnte	vieles.	Sie	konnte	 jede
Blume,	 jeden	 Baum	 benennen,	 die	 in	 Hawber
Woods	blühte.	Sie	konnte	 einen	Vogel	 anhand
der	ersten	Töne	seines	Gesangs	identifizieren.
Sie	 konnte	 auch	 stundenlang	 über	 die
Flachkarren	und	Kluftkarren	sprechen,	die	den



Kalkstein,	 der	 das	 hiesige	 Landschaftsbild
bestimmte,	 musterten.	 Was	 sie	 jedoch	 nicht
konnte,	war	kellnern.

»Mist!«,	murmelte	sie,	als	der	Tellerstapel,
den	sie	zurück	in	die	Küche	trug,	plötzlich	ins
Wackeln	geriet	und	ein	Messer	scheppernd	auf
die	Steinfliesen	 fiel.	Gleich	darauf	 folgte	 ihm
seine	Schwester,	eine	Gabel.

»Hast	 du	 vor,	 die	 ganze	 Ladung	 fallen	 zu
lassen,	Elaine?«,	wollte	die	größere	der	beiden
schwarzgekleideten	 Damen,	 die	 am	 Tresen
standen,	 wissen.	 Sie	 deutete	 mit	 ihrem
Gehstock	auf	ihre	Gefährtin.	»Es	ist	ja	nur,	weil
das	Herz	meiner	Schwester	nicht	mehr	das	ist,
was	 es	 einmal	war,	 und	 sie	würde	 eine	 kleine
Ankündigung	 vielleicht	 begrüßen.	 Stimmt’s
nicht,	Clarissa?«

»Lass	sie	in	Ruhe,	Edith«,	kam	ein	sanfter
Tadel	von	ihrer	Schwester.	»Sie	ist	noch	dabei
zu	lernen,	Gott	segne	sie.«



»Ich	 bemühe	 mich	 ja!«,	 sagte	 Elaine	 und
bückte	 sich,	 um	 das	 eigenwillige	 Besteck
aufzuheben,	 wobei	 ihr	 die	 von	 den	 Fingern
verschmierte	Brille	 die	Nase	 hinunterrutschte
und	 die	 dunklen	 Zöpfe	 gegen	 die	 Wangen
baumelten.

»Das	 kannst	 du	 laut	 sagen!	 Zwei	 Tage	 da,
und	 du	 gibst	 dir	 alle	Mühe,	meine	 Nerven	 zu
strapazieren!«	 Mit	 verschränkten	 Armen	 und
einer	 weißen	 Schürze,	 die	 sich	 über	 eine
beeindruckende	Wampe	spannte,	Schultern,	die
fast	 die	 Seiten	 der	 Türöffnung	 der	 Küche
berührten,	 so	 stand	 Titch	 Harrison	 da	 und
starrte	 finster	 auf	 sie	 herab.	 »Wenn	 du	 damit
fertig	 bist,	 auf	 dem	 Boden	 herumzukrabbeln:
Da	 stehen	 zwei	 Teller,	 die	 serviert	 werden
müssen.	Und	zwar	ein	bisschen	zackig!«

Er	drehte	sich	zur	Seite	und	ließ	Elaine	mit
einem	 verzweifelnden	 Kopfschütteln
vorbeischlüpfen.	 Sekunden	 später	 ertönte	 das
laute	Krachen	von	zerbrechendem	Geschirr	aus



der	 Küche,	 gefolgt	 von	 gedämpften	 Flüchen.
Titch	verdrehte	die	Augen.

»Gut,	 dass	 nicht	 viel	 los	 ist«,	 brummte	 er
mit	 einem	Blick	 zu	dem	Tisch	 am	Fenster,	 an
dem	 seine	 einzige	 Kundschaft	 saß,	 ein
Touristenpaar.	 »Die	 ganzen	 Leute	 auf	 der
Beerdigung	 da	 unten	 wissen	 nicht,	 was	 sie
verpassen.	 Messerwerfen!	 Tellerzertrümmern!
Als	 Nächstes	 wird	 unser	 Bullockmädel	 noch
Feuer	schlucken!	Und	wäre	dabei	ein	sehr	viel
besserer	Anblick	als	beim	Bedienen,	denn	weiß
Gott,	schlimmer	könnte	er	nicht	sein.«

»Gib	ihr	eine	Chance,	Douglas!«,	ermahnte
ihn	 Edith	 Hird,	 ehemalige	 Schulleiterin	 der
Bruncliffe	 Primary	 School	 und	 der	 einzige
Mensch	 in	 der	 Stadt,	 der	 darauf	 bestand,	 den
Koch	 bei	 seinem	 eigentlichen	 Vornamen	 und
nicht	 »Knirps«	 zu	 nennen.	 Ihr	 Widerwille,
seinen	 lächerlichen	 Spitznamen	 zu	 benutzen,
rührte	von	ihrer	Erinnerung	an	sein	Verhalten	in
ihrem	 Klassenzimmer	 her	 und	 von	 der


