
reicht mir jetzt. Jede Woche ein neues Gesicht, davon hat keiner was. Sie

werden schnell merken, dass die Leute hier keine Veränderungen mögen.»

Er griff nach einer Pfeife und Tabak auf seinem Schreibtisch. «Stört es Sie,

wenn ich rauche?»

«Es stört mich auch nicht, wenn Sie nicht rauchen.»

Er lachte auf. «Gute Antwort. Aber ich bin nicht Ihr Patient. Denken Sie

daran.»

Er hielt inne, während er ein Streichholz an seine Pfeife hielt. «So»,

sagte er und inhalierte den Rauch. «Nach der Arbeit an einer Universität

wird das eine ziemliche Veränderung für Sie werden, oder? Und das hier

ist mit Sicherheit etwas anderes als London.» Er schaute mich über die

Pfeife hinweg an. Ich wartete darauf, dass er mich aufforderte, meinen

bisherigen Werdegang darzulegen. Aber das tat er nicht. «Wenn es noch

Zweifel gibt, dann wäre das jetzt der richtige Zeitpunkt, sie zu äußern.»

«Keine Zweifel», sagte ich ihm.

Er nickte zufrieden. «In Ordnung. Sie werden erst mal hier wohnen. Ich

werde Janice bitten, Ihnen Ihr Zimmer zu zeigen. Beim Abendessen

können wir uns ausführlicher unterhalten. Dann können Sie gleich

morgen anfangen. Die Sprechstunde beginnt um neun.»

«Darf ich etwas fragen?» Er hob die Augenbrauen und wartete. «Warum

haben Sie mich angestellt?»

Das hatte mich beschäftigt. Nicht so sehr, dass ich das Angebot

abgelehnt hätte, aber die Frage war mir dennoch im Hinterkopf geblieben.

«Sie machten mir einen geeigneten Eindruck. Gute Zeugnisse,

exzellente Referenzen, und Sie waren bereit, für den Hungerlohn, den ich

anbiete, zu kommen und am Ende der Welt zu arbeiten.»

«Ich hätte zuerst ein Bewerbungsgespräch erwartet.»

Er fegte die Bemerkung mit seiner Pfeife beiseite und hüllte sich in

Qualm. «Bewerbungsgespräche kosten Zeit. Ich suchte jemanden, der so

schnell wie möglich anfangen konnte. Und ich vertraue meinem Urteil.»

In seinen Worten lag eine Bestimmtheit, die ich beruhigend fand. Erst

sehr viel später, als es keinen Zweifel mehr daran gab, dass ich bleiben



würde, vertraute er mir bei einem Malt Whisky lachend an, dass ich der

einzige Bewerber gewesen war.

Aber damals war ich auf diesen simplen Grund nicht gekommen. «Ich

habe Ihnen nicht verheimlicht, dass ich als praktischer Arzt wenig

Erfahrung habe. Wie können Sie sicher sein, dass ich der Aufgabe

gewachsen bin?»

«Glauben Sie, dass Sie der Aufgabe gewachsen sind?»

Ich nahm mir einen Augenblick Zeit für die Antwort; im Grunde fragte

ich mich das selbst zum ersten Mal. Ich war den weiten Weg hierher

gekommen, ohne überhaupt viel nachzudenken. Ich war vor einem Ort

und vor Menschen geflohen, deren Nähe mir nun zu schmerzhaft war. Ich

überlegte erneut, was für einen Eindruck ich machen musste. Einen Tag zu

früh und völlig durchnässt. Sogar zu blöd, sich bei dem Regen

unterzustellen.

«Ja», sagte ich.

«Na also.» Er schaute mich durchdringend an, seine Miene verriet aber

auch einen Anflug von Erheiterung. «Außerdem ist es ja nur eine

befristete Stelle. Und ich werde ein strenges Auge auf Sie haben.»

Er drückte einen Knopf an seinem Schreibtisch. Irgendwo in der Ferne

ertönte ein Summer im Haus. «Abendessen gibt es für gewöhnlich gegen

acht Uhr, sofern es die Patienten zulassen. Sie können sich jetzt ausruhen.

Haben Sie Ihr Gepäck mitgebracht oder wird es geschickt?»

«Mitgebracht. Ich habe es bei Ihrer Frau gelassen.»

Er sah mich verwirrt an und lächelte dann verlegen. «Janice ist meine

Haushälterin», sagte er. «Ich bin Witwer.»

Die Wärme des Zimmers schien mich zu ersticken. Ich nickte.

«Ich auch.»
 

So wurde ich Arzt in Manham. Und so war ich drei Jahre später einer der

Ersten, der hörte, was die Yates-Brüder im Farnley Wood entdeckt hatten.

Natürlich wusste erst mal niemand, wer es war. Angesichts ihres

Zustandes konnten die Jungs nicht einmal sagen, ob es sich bei der Leiche

um einen Mann oder um eine Frau handelte. Als sie endlich wieder in



ihrem vertrauten Zuhause waren, waren sie sich nicht einmal mehr

sicher, ob sie nackt gewesen war oder nicht. Irgendwann hatte Sam sogar

behauptet, sie hätte Flügel gehabt, bevor er unsicher wurde und in

Schweigen verfiel. Neil starrte ausdruckslos vor sich hin. Was sie gesehen

hatten, lag so weit außerhalb der Grenzen all dessen, was sie kannten, dass

nun ihr Gedächtnis bei der Erinnerung daran zurückschreckte. Sie

konnten sich nur darauf einigen, dass es ein Mensch war, ein toter

Mensch. Und obwohl ihre Beschreibung des ungeheuren Stroms der

Maden auf Wunden schließen ließ, wusste ich nur zu gut, welche Streiche

uns die Toten spielen können. Es gab keinen Grund, das Schlimmste

anzunehmen.

Zu dem Zeitpunkt noch nicht.

Deshalb war die felsenfeste Überzeugung von Linda Yates umso

merkwürdiger. Sie saß in dem kleinen Wohnzimmer und hatte den Arm

um ihren niedergeschlagenen, jüngsten Sohn gelegt, der sich an sie

schmiegte, während er halbherzig den knallbunten Fernsehschirm

betrachtete. Ihr Mann, ein Landarbeiter, war noch bei der Arbeit.

Nachdem die Jungs nach Hause gerannt waren, hatte sie mich atemlos und

hysterisch angerufen. Auch an einem Sonntagnachmittag hatte man in

einem so kleinen und abgelegenen Ort wie diesem nie dienstfrei.

Wir warteten noch auf die Ankunft der Polizei. Die Beamten hatten es

anscheinend nicht gerade eilig, ich fühlte mich jedoch verpflichtet zu

bleiben. Ich hatte Sam das Beruhigungsmittel gegeben, ein so leichtes, dass

es beinahe ein Placebo war, und widerwillig die Geschichte angehört, die

von seinem Bruder wiederholt wurde. Ich versuchte, nicht zuzuhören. Ich

wusste ziemlich genau, was sie wohl gesehen hatten.

Es war etwas, woran ich nicht erinnert werden musste.

Das Wohnzimmerfenster war sperrangelweit offen, doch kein

kühlender Windhauch zog herein. Die Welt draußen war blendend hell,

von der Nachmittagssonne weiß gebleicht.

«Es ist Sally Palmer», sagte Linda Yates aus heiterem Himmel.

Ich schaute sie überrascht an. Sally Palmer lebte allein auf einem Hof

außerhalb des Dorfes. Eine attraktive Frau Mitte dreißig, die ein paar Jahre



vor mir nach Manham gezogen war, nachdem sie den Hof ihres Onkels

geerbt hatte. Sie hielt noch ein paar Ziegen, und durch die Blutsbande war

sie nicht ganz die Außenseiterin, die sie sonst gewesen wäre; auf jeden Fall

weniger, als ich es immer noch war. Da sie ihren Lebensunterhalt jedoch

als Schriftstellerin verdiente, stand sie im Abseits und wurde von den

meisten ihrer Nachbarn mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Argwohn

betrachtet.

Mir war nicht zu Ohren gekommen, dass sie vermisst wurde. «Wie

kommen Sie denn darauf?»

«Ich habe von ihr geträumt.»

Das war nicht gerade die Antwort, die ich erwartet hatte. Ich schaute die

Jungs an. Sam, der jetzt ruhiger war, schien nicht zuzuhören. Aber in dem

Blick, mit dem Neil seine Mutter ansah, las ich, dass alles, was hier gesagt

wurde, sich in dem Moment im Dorf verbreiten würde, in dem er aus dem

Haus ging. Sie hielt mein Schweigen für Skepsis.

«Sie stand an einer Bushaltestelle und weinte. Ich fragte sie, was los

wäre, aber sie sagte nichts. Dann schaute ich zu Boden, und als ich wieder

aufsah, war sie verschwunden.»

Ich wusste nicht, was ich sagen sollte.

«Man träumt nie ohne Grund», fuhr sie fort. «Und das war der Grund

für diesen Traum.»

«Ich bitte Sie, Linda, wir wissen noch nicht, wer es ist. Es könnte jeder

sein.»

Sie schaute mich mit einem Blick an, der sagte, dass ich Unrecht hatte,

aber sie fing keine Diskussion an. Ich war froh, als ein Klopfen an der Tür

die Ankunft der Polizei ankündigte.

Es waren zwei Beamte, beides Prachtexemplare der Spezies Dorfpolizist.

Der ältere Mann hatte eine kräftige Gesichtsfarbe und akzentuierte seine

Konversation gelegentlich mit einem jovialen Zwinkern. Unter diesen

Umständen wirkte es fehl am Platze.

«So, ihr glaubt also, ihr habt eine Leiche gefunden, ja?», verkündete er

vergnügt, wobei er mir einen Blick zuwarf, als ließe er mich auf Kosten der

Jungs an einem Witz für Erwachsene teilhaben. Während Sam sich an



seine Mutter schmiegte, murmelte Neil Antworten auf seine Fragen, beide

eingeschüchtert durch die Autorität in Uniform bei ihnen zu Hause.

Es dauerte nicht lange. Der ältere Polizeibeamte schlug sein Notizbuch

zu. «Na gut, dann wollen wir mal losgehen und nachschauen. Wer von

euch Jungs zeigt uns, wo es war?»

Sam vergrub den Kopf im Schoß seiner Mutter. Neil sagte nichts, aber er

wurde blass. Erzählen war eine Sache. Da noch einmal hingehen eine

andere. Ihre Mutter sah mich besorgt an.

«Ich halte das für keine gute Idee», sagte ich. Tatsächlich hielt ich es für

eine miserable Idee. Aber ich hatte schon genug mit der Polizei zu tun

gehabt, um zu wissen, dass man mit Diplomatie weiter kam als mit

Konfrontation.

«Und wie sollen wir sie dann finden, wenn keiner von uns sich hier

auskennt?», entgegnete er.

«Ich habe eine Karte im Wagen. Ich kann Ihnen den Weg zeigen.»

Der Polizist versuchte nicht, sein Missfallen zu verbergen. Wir gingen

hinaus und blinzelten angesichts der plötzlichen Helligkeit. Das Haus war

das letzte in einer Reihe kleiner Steincottages. Unsere Wagen parkten auf

einem Weg am Ende der Straße. Ich nahm die Karte aus meinem

Landrover und faltete sie auf der Motorhaube auseinander. Die Sonne

knallte auf das verbeulte Metall und hatte es so aufgeheizt, dass man es

kaum berühren konnte.

«Die Stelle liegt ungefähr drei Meilen von hier. Sie müssen den Wagen

stehen lassen und über das Marschland in den Wald gehen. Nach Aussage

der Jungs müsste die Leiche irgendwo dort in der Gegend sein.»

Ich zeigte das Gebiet auf der Karte. Der Polizist brummte.

«Ich habe eine bessere Idee. Wenn Sie nicht wollen, dass einer der Jungs

uns hinführt, bringen Sie uns doch hin!» Er schenkte mir ein

unfreundliches Grinsen. «Sie scheinen sich hier auszukennen.»

Ich konnte ihm ansehen, dass mir keine Wahl bleiben würde. Ich sagte

ihnen, sie sollten mir folgen, und fuhr los. Das Innere des alten Landrovers

roch nach heißem Plastik. Ich kurbelte beide Fenster so weit wie möglich

herunter. Das Lenkrad verbrannte mir die Hände, als ich es umklammerte.


