unerträgliche Last, falls es sich um eine
solche handelt, auf dem Boden unter dem
Vordersitz. Dann lässt er den Motor an, setzt
zurück und fährt mit quietschenden Reifen
davon.
Die Krähen verstummen. Die Bäume auf
dem Friedhof flüstern. Die Grabsteine
drängen sich zusammen, erinnern sich an die
Schreckensnacht während des Krieges. Die
Wasserspeier, hoch über ihnen auf den
Stützpfeilern, beginnen zu singen. Ihre
Stimmen erheben sich gemeinsam. Bösartig.
Blasphemisch. Hochwürden kann nichts tun,
um ihnen Einhalt zu gebieten. Er kann nur
zuhören und beobachten und warten.
Vielleicht hat jemand gesehen, was passiert
ist. Jemand nebenan, um die Ecke, auf der
Hauptstraße.
Vielleicht
wird jemand
kommen.

Doch es kommt niemand.
Mord in Llandaff
Am gestrigen Abend wurde die Polizei
in ein Haus in Llandaff Green gerufen,
in dem eine Frau, Ursula Powell, tot
aufgefunden wurde. Man geht davon aus,
dass Mrs Powell, deren Familie die
bekannte Kunstgalerie in Cardiff gehört,
bei einem Einbruch in das Haus getötet
wurde. Die Leiche wurde von ihrer
Tochter, Elinor Powell, gefunden, als
diese am frühen Abend vom Einkaufen
zurückkehrte. Die Polizei hat die
Ermittlungen aufgenommen und sucht
nach Zeugen, die sich in der
betreffenden Gegend aufgehalten haben.
Police Constable Alan Evans erklärt:
»Wir gehen davon aus, dass Mrs Powell

den Einbrecher gestört hat, der daraufhin
in Panik gehandelt hat.«
Western Mail, Montag, 14. Oktober
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Jessica Mayhew lag auf dem Sofa in ihrer
Praxis. Sie dachte nicht an ihre nächste
Patientin, die jeden Moment kommen konnte.
Sie beschäftigte sich nicht mit ihren eigenen
Problemen. Sie versuchte nicht, einen klaren
Kopf zu bekommen, während sie das Spiel
der Schatten an der Decke beobachtete und
sich innerlich auf den Tag vorbereitete. Sie
sah ihn vor sich, einen stetigen Strom
verlorener
Seelen,
einige
im
Ausnahmezustand, andere im Kampf mit der
Angst und wieder andere – die sie, um ehrlich
zu sein, am anstrengendsten fand –, die
einfach nur die Zeit totschlagen wollten, die
durch ihre Stunden trotteten wie Schafe über
ein Feld und von deren Durchgang nur ein

schmaler Pfad zeugte, der ins Nichts führte.
Nein, Dr. Jessica Mayhew, 43 Jahre,
Psychotherapeutin, (Ex-)Ehefrau und Mutter
zweier Kinder dachte an nichts dergleichen.
Sie dachte überhaupt nicht. Sie schlief tief
und fest.
Es klopfte an der Tür. Jessica schreckte aus
dem Schlaf hoch. Einen kleinen Moment
wusste sie nicht, wo sie war.
Dann kam sie zu sich und sprang auf.
Eine neue Klientin. Ein Erstgespräch. Der
Name beginnt mit einem E, Jessica Mayhew.
Sie warf einen Blick auf ihren Schreibtisch
und sah erleichtert, dass sie bereits eine Akte
für die Klientin angelegt hatte. Sie griff
danach und ging zur Tür, wobei sie ihren Rock
gerade zog und ihr Haar ordnete. Sie hatte
einen sauren Geschmack im Mund, als wäre
sie nach einer langen Nacht gerade

