Oxford, zwei Wochen zuvor

1
Mags trat aus dem warmen und von
Stimmen erfüllten Sandwichladen
hinaus in die kalte Winterluft. Sie
wandte sich nach links und ging die
High Street in Richtung Magdalen
College entlang. Der Turm des
College war schon von weitem zu
sehen. Ende Januar waren nur
wenige Touristen unterwegs, und die
meisten der Studenten hatten

Weihnachten zu Hause verbracht
und waren noch nicht wieder an
ihren Studienort zurückgekehrt. Die
Vorlesungen würden erst in einer
Woche wieder beginnen. Die sonst so
laute und von Leben erfüllte Stadt
lag mit ihren hellen
Sandsteingebäuden und dem
jahrhundertealten Kopfsteinpflaster
wie in einem Winterschlaf vor Mags.
Sie überquerte die Straße und ging
durch den steinernen Torbogen und
am verlassenen Kassenhäuschen
vorbei in den Botanischen Garten. In
den Wintermonaten war der Eintritt

frei. Vereinzelte Schauer hatten die
wenigen Besucher in die
Gewächshäuser getrieben, und auch
Mags zog es auf direktem Weg in die
tropische Wärme.
Bei ihren Besuchen in den letzten
Monaten hatte sie jede Pflanze und
jeden Stein im Garten kennen- und
lieben gelernt. Zu dieser Jahreszeit
war von der Blütenpracht des
Sommers wenig zu sehen, Mags
konnte nur erahnen, wo schon bald
wieder die Kletterrosen Scharen von
Hummeln und Bienen anziehen
würden, konnte sich den Duft der mit

Lavendel eingefassten Beete
vorstellen, und mit ganz viel
Phantasie konnte sie auch die Wärme
spüren, die die alten
Sandsteinmauern an heißen Tagen
speicherten und noch am Abend
abgaben. Die großen Bäume, jetzt
blätterlos und mit nass glänzendem
Stamm und Ästen, würden
willkommenen Schatten spenden. Sie
wusste, dass der Garten in den
letzten Jahren von der Begeisterung
der Touristen für Oxford profitiert
hatte. Viele kamen, um den Ort zu
sehen, an dem so viele Szenen der

Harry-Potter-Filme gedreht worden
waren. Und Fans der Philip-PullmanSerie um den »Goldenen Kompass«
kamen gezielt in den Garten, um auf
genau der Bank zu sitzen, auf der der
Autor seine Helden Lyra und Will
einmal im Jahr zusammenkommen
lässt.
Der Garten schmiegte sich an den
Fluss Cherwell und ragte an seinem
hinteren Ende in die großen weiten
Wiesen des Christ Church Meadow
hinein.
Mags hatte dafür heute keinen
Blick und eilte weiter in die Wärme

