Kindes. »Als hätten die Stare sie
mitgebracht.«
»Welch alberne Vorstellung. Sie wimmelt
gewiss von Läusen und anderem Ungeziefer –
drücken Sie sie nicht auch noch an sich!
Riechen Sie nicht, wie faulig sie stinkt?«
»Wie kannst du so über ein Kind sprechen,
Bridget? Hast du denn gar kein Herz?« Alice
zog die Kleine schützend noch enger an sich.
Die drückte das Ohr an Alices Brust und
hörte, wie deren Herz raste, obwohl sie so
ruhig wirkte. Es rannte und zauderte und
stolperte in seiner Hast. Sie spürte, wie
schnell sich die Brust ihrer Retterin hob und
senkte. »Sie wieder fortzuschicken käme
einem Mord gleich. Kindsmord! Das tue ich
nicht. Und du wirst es auch nicht tun.«
Einen Augenblick lang funkelten die beiden

Frauen einander an. Dann stand Bridget von
ihrem Stuhl auf und verschränkte die mageren
Arme.
»Also schön, aber auf Ihre Verantwortung,
Miss. Ich wasche meine Hände in Unschuld«,
erklärte sie ernst.
»Gut. Danke, Bridget. Würdest du ihr bitte
etwas Suppe bringen? Sie muss großen
Hunger haben.« Erst als die ältere Frau den
Raum verlassen hatte, legte sich Alices
Anspannung ein wenig, und sie presste die
freie Hand auf die Brust. Dann schaute sie auf
das Kind herab und lächelte wieder. »Wenn
ich mit Bridget streite, fängt mein Herz
immer an zu stottern«, erklärte sie atemlos.
»Wie heißt du, meine Kleine?« Doch das
Kind konnte ihr nicht antworten. Seine Zunge
fühlte sich an wie festgefroren, und es war

übervoll von Wärme und diesem kribbelnden
Gefühl. »Du brauchst keine Angst mehr zu
haben. Hier bist du sicher, du hast es warm,
und zu essen bekommst du auch. Oh, sieh
mal – noch eine!«, sagte Alice leise und
zupfte eine weitere Feder aus seinem Haar.
»Dann werden wir dich fürs Erste Starling
nennen.« Starling starrte diesen Engel an, und
in diesem Augenblick vergaß sie alles – wo
sie gewesen war, zu wem sie gehörte, wie sie
zuvor geheißen hatte und wie der Hunger in
ihrem Bauch tobte. Sie vergaß alles und
wusste nur noch, dass sie Alice liebte und
immer bei ihr bleiben würde und alles tun
wollte, was Alice wünschte. Dann schlief sie
ein.

1821
öse Vorzeichen prägten den Tag ihrer
Hochzeit. Rachel bemühte sich, ihnen
keine Bedeutung beizumessen, denn der
vernünftige Teil ihres Geistes glaubte
natürlich nicht daran. Doch die Zeichen
mehrten sich. Sie konnte sich lebhaft
vorstellen, wie ihre Mutter sie für solch
geistige Schwäche sanft getadelt hätte, mit
einem Lächeln, um die Worte zu mildern. Die
Nerven, meine Liebe. Nur ein Anflug von
Nervosität. Rachel sah sie trotzdem, immer
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mehr davon, und all die Zeichen kamen ihr
wie Warnungen vor. Eine einsame Elster
stolzierte über den Rasen. Eine Misteldrossel
sang auf dem Torpfosten. Sie trat beim
Ankleiden auf ihren Unterrock, und er riss am
Bund auf. Als sie die Stoffstreifen aus ihrem
Haar wickelte, fielen sämtliche Locken
sogleich in sich zusammen. Doch immerhin
war dies der erste trockene Tag seit über
einer Woche – das war gewiss ein gutes
Zeichen. Es war früher September, und
während der letzten Augusttage war das
Wetter recht stürmisch geworden, mit
heftigem Regen und starkem Wind, der die
grünen Blätter von den Bäumen riss. Rachel
hatte gehofft, dass bis zu ihrer Hochzeit noch
Sommer sein würde, doch nun war eindeutig
Herbst. Ein weiteres Zeichen. Mit

