vermutlich einen halben Meter neben einem
vermissten Kind vorbeifahren, ohne es auch
nur zu ahnen – vor allem wenn das Kind sehr
still und ruhig dalag.
Das Navi leitete mich über eine
Serpentinenstraße auf einen bewaldeten
Hügelrücken und dann eine steile Anhöhe mit
dem nichts Gutes verheißenden Namen Kill
Horse Lane hinauf. Auf der Kuppe musste ich
auf einen unbefestigten Weg abbiegen, der
mich noch weiter in die Höhe führte und
dabei an der Autounterseite herumknusperte.
Ich fuhr um eine Kurve, und vor mir erhob
sich ein runder Turm – drei Stockwerke hoch
mit einem ovalen Kuppeldach, das ihm ein
seltsam barockes Aussehen verlieh. Das Navi
informierte mich, dass ich mein Ziel erreicht
hätte, also stieg ich aus und sah mir das

Ganze näher an.
Es war warm und still, und in der Luft hing
ein leicht kreidiger Geruch. Schon jetzt am
späten Vormittag war es so heiß, dass
Hitzeflimmern über dem staubigen weißen
Weg aufstieg. In den Bäumen hörte man
Vögel zwitschern und hinter einem
Gartenzaun ertönte ein rhythmisch
wiederkehrendes Krachen. Ich krempelte mir
die Ärmel hoch und ging nachschauen, was
das war.
Hinter dem Zaun fiel das Gelände in eine
Senke ab. Hier stand ein zweistöckiges
Backsteincottage inmitten eines zerzausten
Patchworks aus Gemüsebeeten, MiniGewächshäusern und etwas, das
offensichtlich ein Hühnerauslauf war, über
den man zum Schutz gegen Raubtiere

Maschendraht gespannt hatte. Obwohl das
Haus relativ neu wirkte, kamen mir Dach und
Fenster etwas windschief vor. Eine Tür an der
Seite stand offen und gab den Blick auf einen
Flur voller schlammverkrusteter schwarzer
Gummistiefel, Regenjacken und ähnlicher
Outdoor-Utensilien frei. Es wirkte
unordentlich, aber nicht vernachlässigt.
Auf der freien Fläche vor dem Cottage
sahen zwei Männer einem dritten dabei zu,
wie er Holz hackte. Alle drei trugen unten
Khaki-Shorts und oben nichts. Einer von
ihnen, älter als die anderen und mit einem
grünen Armee-Tropenhut auf dem Kopf,
entdeckte mich und sagte etwas. Die anderen
drehten sich um und schauten in meine
Richtung, wobei sie die Augen gegen die
Sonne abschirmten. Der Ältere winkte mir zu

und kam mir den Hang herauf entgegen.
»Guten Morgen«, sagte er. Er hatte einen
australischen Akzent und war älter, als ich
zunächst gedacht hatte, deutlich über sechzig
oder vielleicht sogar siebzig, aber schlank,
die Haut wie faltiges Leder. Ich fragte mich,
ob das mein Kandidat war.
»Ich suche Hugh Oswald.«
»Da sind Sie am falschen Haus.« Der
Mann nickte zu dem seltsamen Turm hin.
»Der wohnt in dem Ding dort.«
Einer der jüngeren Männer kam zu uns
heraufgeschlendert. Aus seinen Shorts
ringelten sich Tattoos über seinen gesamten
Oberkörper, seine Schultern und Arme. Ein
solches Muster hatte ich noch nie gesehen –
verschlungene Ranken, Blätter und Blüten,
alles mit absoluter Präzision gestochen wie

die Illustrationen in den Botanikbüchern aus
dem 19. Jahrhundert, die mir in der
Bibliothek des Folly begegnet waren. Sie
waren so neu, dass die Rot-, Blau- und
Grüntöne noch leuchtend und scharf
umrissen waren. Als er uns erreichte, nickte
er. »Alles klar?« Kein Aussie – er sprach
ländliches Englisch, wenn auch keinen mir
bekannten Dialekt.
Unten beim Cottage hob der dritte Mann
die Axt und fing wieder an, auf das Holz
einzuhacken.
»Er will zu Oswald«, sagte der Ältere.
»Oh. Aha.«
Sie hatten die gleichen Augen, ein blasses,
ausgewaschenes Blau wie ausgebleichtes
Denim, und die Form ihrer Kiefer- und
Wangenknochen ähnelte sich ebenfalls.

