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Zu diesem Buch
Am besten denkt es sich doch immer noch bei einem Bierchen im 
rauchigen Pub. Inspector Morse denkt auch gerne bei einem Bierchen 
am Vormittag und dem gelegentlichen Whisky zwischendurch. Die 
Kombination mit etlichen Zigaretten und einer abgrundtiefen Ab-
neigung gegen jegliche Form körperlicher Betätigung beschert Morse 
schließlich die Quittung – er wird mit einem Magengeschwür ins 
Krankenhaus eingeliefert.
Nüchtern und gedemütigt von hartnäckigen Fragen zu seinem Trink-
verhalten, liest Morse in dem Buch, das ihm sein Zimmernachbar 
hinter lassen hat: ein mysteriöser Mordfall aus dem Jahr 1859. Die 
junge Joanne Franks wurde tot aus dem Oxford-Kanal geborgen, 
zwei  Männer dafür gehenkt. Morse findet etliche Details, die nicht 
zusammen passen wollen, und beginnt, den Fall neu aufzurollen.

»Fans werden von der Rückkehr des jähzornigen und dennoch liebens-
werten Inspector Morse nicht enttäuscht sein. Ein gut gemachtes 
Lese vergnügen, das das vergangene und das gegenwärtige Oxford mit 
Fantasie und Raffinesse nebeneinander stellt.« Publishers Weekly
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Für Harry Judge, der Kanäle liebt  
und der mich bekannt machte mit  

dem Buch The Murder of Christina Collins  
von John Godwin, eine faszinierende Schilderung  

eines frühviktorianischen Mordfalls.  
Ich fühle mich tief in beider Schuld.

(Das Buch kann in der Stadtbücherei  
in Stafford ausgeliehen werden.)

BERNARDINE So klage ich Sie an der … 
BARABAS Hurerei? Das war in einem andern Land  

und außerdem – die Schickse lebt nicht mehr.
Christopher Marlowe, Der Jude von Malta
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1
Das Denken ist völlig abhängig vom Magen;  

dessen ungeachtet sind die mit den besten  
Mägen nicht auch die besten Denker.

Voltaire in einem Brief an d’Alembert

Am Dienstag war ihm immer wieder übel. Am Mittwoch 
musste er sich des Öfteren erbrechen. Am Donnerstag war 
ihm zwar fast die ganze Zeit über schlecht, doch der Brech-
reiz hatte nachgelassen. Am Freitagmorgen kostete es ihn, 
elend und teilnahmslos, wie er sich fühlte, und vor allem 
unendlich müde, eine große Kraftanstrengung, aufzustehen 
und sich ans Telefon zu schleppen, um seinem Vorgesetzten 
im Polizeipräsidium in Kidlington mitzuteilen, dass er heute 
vermutlich nicht zum Dienst erscheinen werde.

Als er am Samstagmorgen aufwachte, stellte er erfreut 
fest, dass er sich erheblich besser fühlte, und während er 
in seinem Schlafanzug – grell gestreift wie eine Sonnen-
liege – in der Küche seiner im Norden Oxfords gelegenen 
Jung gesellenwohnung saß, überlegte er sogar, ob er seinem 
Magen unter diesen Umständen bereits wieder eine Schüssel 
Weetabix zumuten könne. Da klingelte das Telefon.

»Hier Morse«, meldete er sich.
»Guten Morgen, Sir.« (Welch angenehme Stimme!) »Wür-

den Sie bitte einen Augenblick am Apparat bleiben? Der 
Superintendent möchte Sie sprechen.«

Morse blieb am Apparat – er hatte kaum eine andere 
Wahl – und überflog, während er wartete, die Schlagzeilen 
der Times, die ihm gerade durch den Briefschlitz gesteckt 
worden war. Wie immer samstags reichlich spät.

»Ich stelle Sie jetzt durch zum Superintendent«, sagte 
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 dieselbe angenehme Stimme. »Einen Moment noch.« Morse 
schwieg, aber er schickte ein Stoßgebet zum Himmel (für 
einen Atheisten schon eine Überwindung), dass Strange sich 
beeilen und ans Telefon kommen möge, um ihm endlich 
mitzuteilen, was immer es mitzuteilen gab … Auf Morse’ 
Stirn begannen sich Schweißperlen zu bilden, und er suchte 
mit der Linken in den Taschen seines Pyjama-Oberteils nach 
einem Taschentuch.

»Hallo, Morse? Sind Sie am Apparat? Ah, ja? Tut mir leid, 
dass Sie sich nicht wohlfühlen, alter Junge. Geht zur Zeit 
vielen so. Den Bruder meiner Frau hat es auch erwischt – 
wann war es doch gleich –, muss jetzt zwei Wochen her sein, 
glaube ich. Nein, stimmt gar nicht, eher drei Wochen. Aber 
das tut ja auch nichts zur Sache.«

Der Schweiß floss jetzt in Strömen, und Morse wischte 
sich immer wieder mit dem Taschentuch über die Stirn, wäh-
rend er pflichtschuldig ein zustimmendes Gemurmel von 
sich gab.

»Ich habe Sie hoffentlich nicht aus dem Bett geholt?«
»Nein, das nicht, Sir.«
»Gut. Ich dachte, ich ruf mal schnell bei Ihnen an. Äh … 

Ach, übrigens, Morse …«, (offenbar hatte Strange sich jetzt 
zu dem durchgerungen, was er sagen wollte) »es besteht kei-
nerlei Notwendigkeit für Sie, heute ins Präsidium zu kom-
men, keinerlei Notwendigkeit. Es sei denn, Sie fühlen sich 
schon bedeutend besser. Ich denke, wir werden hier auch 
ohne Sie schon zurechtkommen. Auf den Friedhöfen liegen 
reihenweise Männer, die sich für unentbehrlich hielten, ist 
es nicht so?«

»Vielen Dank, Sir. Sehr freundlich von Ihnen, mich an-
zurufen. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Allerdings hätte 
ich dieses Wochenende ohnehin freigehabt …«

»Ach? Na, umso besser. Trifft sich gut, nicht wahr? Da 
können Sie ja in aller Ruhe im Bett bleiben.«
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»Ja, vielleicht, Sir«, sagte Morse erschöpft.
»Aber Sie sagten, Sie seien auf, oder?«
»Ja, Sir.«
»Nun, dann machen Sie, dass Sie jetzt schnell wieder ins 

Bett kommen, Morse. So ein freies Wochenende ist doch 
die ideale Gelegenheit, sich mal so richtig zu erholen. Ge-
nau das, was Sie brauchen, wenn Sie sich nicht ganz wohl-
fühlen – ein bisschen Ruhe, Erholung … Das hat der Arzt 
auch dem Bruder meiner Frau gesagt, als der … wann war 
das noch gleich …«

Hinterher meinte Morse sich zu erinnern, dass er das Telefon-
gespräch mit Strange trotz allem noch halbwegs anständig 
über die Bühne gebracht hatte, einschließlich einiger ange-
messen besorgter Äußerungen bezüglich dem Ergehen von 
Stranges Schwager, doch vor allem hatte sich ihm einge-
prägt, dass sich seine Stirn, als er mit der Hand darüberge-
fahren war, plötzlich nicht nur feucht, sondern sehr, sehr 
kalt angefühlt hatte und dass er dann zwei-, dreimal tief 
Luft geholt hatte und plötzlich aufgesprungen und ins Bad 
gelaufen war …

Mrs Green, seine Putzfrau, die jeden Dienstag- und Sams-
tagvormittag bei ihm sauber machte, warf nur einen kurzen 
Blick auf Morse, der, an die Wand gelehnt, auf dem Boden 
des Eingangsflurs saß, dann stürzte sie zum Telefon, wählte 
den Notruf und bestellte einen Krankenwagen. Ihr Arbeit-
geber war bei Bewusstsein, allem Anschein nach nüchtern 
und sah halbwegs manierlich aus bis auf die rötlich braunen 
Flecken auf der Vorderseite seiner Schlafanzugjacke, Flecken, 
die Mrs Green, sowohl was ihre Farbe als auch was ihre Kon-
sistenz anging, lebhaft an den Bodensatz in ihrer Kaffee-
maschine erinnerten. Sie wusste nur zu genau, was diese 
Flecken bedeuteten. Der Arzt damals hatte ihr ohne jede 
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Schonung mit brutaler Offenheit gesagt – fünf Jahre war das 
nun her –, dass ihr Mann, wenn sie ihn nur rechtzeitig ins 
Krankenhaus gebracht hätte, noch am Leben sein könnte …

»Ja, genau«, hörte sie sich überraschend bestimmt sagen, 
»gleich südlich vom Banbury-Road-Kreisverkehr. Ja, ich 
werde an der Tür auf Sie warten.«

Um Viertel nach zehn ließ sich Morse ohne allzu großes 
Wider streben von einem Sanitäter die Treppe hinunter-
helfen. In Hausschuhen und einem frischen Schlafanzug, 
eine kratzige graue Decke um die Schultern, saß er etwas 
verloren auf der Pritsche des Krankenwagens. Die Kranken-
schwester, eine Frau mittleren Alters, schien seine Weige-
rung, sich hinzulegen, als persönlichen Affront aufgefasst 
zu haben. Mürrisch, ohne ein Wort zu sagen, schob sie ihm, 
als er sich geräuschvoll übergeben musste, eine weiße, email-
lierte Nierenschale auf den Schoß und schwieg auch noch, 
als der Krankenwagen auf das Gelände des John-Radcliffe- 
Krankenhauses einbog und schließlich vor der Notfall-
Ambu lanz anhielt.

Während Morse, ausgestreckt auf einer Krankenbahre lie-
gend, auf einen Arzt wartete, dachte er in einem Anflug von 
Selbstmitleid, dass er hier auf diesem Flur sterben könnte, 
ohne dass dies irgendjemandem auffiele. Er war schon im-
mer ungeduldig gewesen (vor allen Dingen in Hotels, wenn 
morgens das Frühstück nicht gleich kam), und vielleicht 
hatte es ja in Wirklichkeit nur einige wenige Minuten gedau-
ert, bis ein weiß gekleideter Krankenhausangestellter neben 
ihm auftauchte und begann, in aller Ruhe mit ihm den 
Aufnahmebogen durchzugehen. Morse musste Auskunft ge-
ben über seine nächsten Angehörigen (in seinem Fall nicht 
vorhanden) sowie seine Konfession (ebenfalls nicht vorhan-
den). Nachdem solchermaßen die Initiationsriten vollzogen 
und er gleichsam in den Klub aufgenommen worden war, 
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begann man sich um ihn zu kümmern. Von irgendwoher 
erschien eine junge Schwester, fühlte ihm den Puls, maß 
seinen Blutdruck (wobei sie, wie Morse fand, den schwar-
zen Gummiriemen um seinen Oberarm sehr viel fester als 
nötig anzog) und trug die Ergebnisse mit einem Gleichmut 
in sein Krankenblatt (»MORSE, E.«) ein, der den Gedan-
ken nahelegte, dass nur ausgesprochen dramatische Abwei-
chungen von der Norm Grund zur Besorgnis sein könnten. 
Zum Schluss wollte sie auch noch seine Temperatur mes-
sen, und Morse kam sich einigermaßen idiotisch vor, wie er 
so dalag und das Thermometer ihm aus dem Mund ragte. 
Die Schwester schien mit dem Ergebnis der Messung of-
fenbar unzufrieden, sie schüttelte das Thermometer einige 
Male mit einer Bewegung, nicht unähnlich einem Rück-
handschlag beim Pingpong, um es ihm schließlich, kaum 
weniger geschickt als beim ersten Mal, noch einmal unter 
die Zunge zu zwängen.

»Werde ich überleben?«, wagte Morse einen Vorstoß, 
während die Schwester die Ergebnisse der Messung auf sein 
Krankenblatt übertrug.

»Sie haben Temperatur«, antwortete der wenig auskunfts-
freudige Teenager.

»Ich dachte, jeder Mensch hätte Temperatur«, murmelte 
Morse.

Doch da hatte die Schwester ihm schon den Rücken zu-
gewandt, um den nächsten Neuzugang in Augenschein zu 
nehmen.

Der junge Mann, den man gerade hereingerollt hatte, trug 
noch sein schwarz-rot gestreiftes Rugby-Trikot. Seine nack-
ten Beine waren dreckverkrustet, und quer über seine Stirn 
klaffte eine scheußlich aussehende, riesige Wunde. Morse 
kam er dennoch ganz entspannt vor, als er dem Krankenhaus-
angestellten (derselbe, der auch Morse befragt hatte) bereit-
willig Auskunft gab über Lebensgeschichte,  Konfession und 
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Verwandte. Genauso entspannt ließ er es über sich ergehen, 
als die Schwester ihm mit dem  Stethoskop zu Leibe rückte, 
den Puls fühlte und seine Temperatur maß. Morse merkte 
plötzlich, wie er neidisch wurde auf die selbstverständliche 
Vertrautheit zwischen dem jungen Mann und der ebenso 
jungen Schwester. Und plötzlich – und diese Erkenntnis traf 
ihn wie ein Schlag – realisierte er, dass die Schwester ihn ver-
mutlich genau als das sah, was er ja auch tatsächlich war: ein 
Mann, der recht und schlecht ins sechste Lebensjahrzehnt 
getreten war und sich nun den leicht entwürdigenden Krank-
heiten des beginnenden Alters gegenübersah – Leisten bruch, 
Hämorrhoiden, Prostatabeschwerden und, ja!, Zwölffinger-
darmgeschwüren.

Morse beugte sich gerade, von einem heftigen Würgereiz 
gepackt, über die Nierenschale, die sie vorsichtshalber in 
Reichweite hatten stehen lassen, als ein junger Assistenzarzt, 
ungefähr halb so alt wie Morse, neben ihn trat und den Be-
richt über seine Einlieferung, den Fragebogen des Kranken-
hauses und sein Krankenblatt zu überfliegen begann.

»Eine ziemlich üble Geschichte, Ihre Bauchbeschwerden, 
ist Ihnen das klar?«

Morse zuckte ausweichend die Achseln. »Mir hat bisher 
niemand etwas gesagt.«

»Man muss ja nicht gerade ein Sherlock Holmes sein, 
um zu verstehen, dass da etwas nicht stimmt, ganz und gar 
nicht stimmt.«

Morse wollte gerade etwas entgegnen, als der Assistenz-
arzt fortfuhr: »Sie sind gerade erst eingeliefert worden, glaube 
ich? Wenn Sie uns, Mr, äh, Morse, nicht wahr … wenn Sie 
uns ein bisschen Zeit lassen, dann werden wir versuchen, 
Ihnen bald Genaueres zu sagen, okay?«

»Ich fühle mich aber eigentlich ganz in Ordnung. Wirk-
lich«, sagte Morse mit leiser Stimme und einigermaßen ein-
geschüchtert, während er sich in die Kissen zurücksinken 
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ließ und versuchte, seine verkrampften Schultermuskeln zu 
entspannen.

»Der Eindruck täuscht, fürchte ich. Bestenfalls haben Sie 
nur ein Magengeschwür, das spontan zu bluten angefangen 
hat« – Morse spürte einen Stich von Panik im Zwerchfell –, 
»aber es kann auch sein, dass es sich um ein durchgebro-
chenes Magengeschwür handelt, und wenn das der Fall sein 
sollte …«

»Dann …?«, fragte Morse mit schwacher Stimme.
Aber der junge Arzt schwieg und begann stattdessen, 

Morse’ Bauch abzutasten.
»Nun, haben Sie etwas gefunden?«, fragte Morse und be-

mühte sich um einen möglichst munteren Ton.
»Sie sollten versuchen, ein paar Kilo abzunehmen. Ihre 

Leber ist vergrößert.«
»Ich dachte, Sie hätten gesagt, es sei der Magen.«
»Ja, ist es auch. Sie haben Magenblutungen gehabt.«
»Und was … was hat dann meine Leber damit zu tun?«
»Trinken Sie viel, Mr Morse?«
»Nun, die meisten Leute trinken doch so zwei, drei Glä-

ser pro Tag.«
»Ich habe gefragt, ob Sie viel trinken.« Der Ton war ein 

wenig schärfer geworden.
Morse versuchte, trotz der in ihm aufsteigenden Angst 

gleichmütig zu wirken, und so zuckte er mit den Achseln: 
»Ich trinke gern mal ein Bier, ja.«

»Wie viele Biere pro Woche?«
»Pro Woche?«, fragte Morse erschrocken, und sein Gesicht 

verzog sich in nachdenkliche Falten wie bei einem Kind, 
dem man eine komplizierte Multiplikationsaufgabe zu lö-
sen gegeben hat.

»Na, dann eben pro Tag«, schlug der Assistenzarzt ent-
gegenkommend vor.

Morse dividierte durch drei. »So zwei, drei, denke ich.«
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»Trinken Sie auch schärfere Sachen?«
»Gelegentlich.«
»Und was?«
Morse bewegte unruhig seine angespannten Schultermus-

keln. »Whisky – ab und zu trinke ich einen kleinen Whisky.«
»Wie lange hält denn eine Whiskyflasche in der Regel 

bei Ihnen?«
»Das kommt darauf an, wie groß die Flasche ist.«
Doch diese Art von Humor kam offenbar nicht gut an, 

und so multiplizierte er schnell mit drei. »Eine Woche … 
zehn Tage … so ungefähr.«

»Und wie viele Zigaretten rauchen Sie pro Tag?«
»So acht … bis zehn«, sagte Morse, die richtige Zahl gleich 

umstandslos durch drei teilend.
»Gibt es irgendeine Art von körperlicher Betätigung, die 

Sie regelmäßig ausüben – Wandern, Joggen, Radfahren, 
Squash …?«

Doch bevor Morse mit seinen Überlegungen, welches 
wohl die günstigste Antwort sei, zu Ende gekommen war, 
musste er schon wieder nach der Nierenschale greifen. Wäh-
rend er sich geräuschvoll erbrach, registrierte der Assistenz-
arzt besorgt die rötlich braune Farbe des Erbrochenen, das 
mit hellroten Spritzern von frischem Blut durchsetzt war, 
Blut, das durch eine tägliche Dosis Nikotin seines Sauer-
stoffs beraubt und überdies noch reichlich mit Alkohol ver-
setzt wurde.

Kurz darauf verfiel Morse in eine Art Dämmerzustand. 
Irgendwann, daran konnte er sich erinnern, hatte sich eine 
Schwester über ihn gebeugt (dieselbe junge Schwester, die 
sich auch vorher schon um ihn gekümmert hatte), um ihm 
den Puls zu fühlen. Ihr Stirnrunzeln hatte Morse verraten, 
dass sie über das Ergebnis ihrer Messung beunruhigt war.

Und plötzlich hatte er gewusst, dass der Engel des To-
des ihn gestreift hatte, und ein Schauer war ihm über den 
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 Rücken gelaufen, als er zum ersten Mal in seinem Leben an 
das Sterben dachte. Einen Augenblick lang hatte er sogar ge-
meint, seinen Nachruf vor sich zu sehen – einen lobenden 
Nachruf natürlich.

2
Weißt du, warum wir den Toten mehr  

Gerechtigkeit widerfahren lassen? 
Wir sind ihnen gegenüber zu nichts  

verpflichtet, wir können uns Zeit lassen. 
Wir können ihnen unsere Ehrerbietung erweisen 

zwischen einer Cocktailparty und einer  
zärtlichen Geliebten – in unserer freien Zeit.

Albert Camus, Der Fall

Als Morse am nächsten Morgen erwachte, begann es 
draußen gerade zu dämmern. Die Uhr im Krankensaal zeigte 
zehn vor fünf, und durch einen Türbogen erspähte Morse 
die schlanke Gestalt einer Schwester, die, in warmen Licht-
schein gehüllt, an einem Schreibtisch saß und Eintragungen 
in ihren Unterlagen machte. Vielleicht betraf die Eintragung 
ja ihn, dachte Morse. Wenn dem so war, so konnte es sich nur 
um einen kurzen Text handeln, denn abgesehen von einer 
kurzen Phase des Erbrechens irgendwann nach Mitternacht 
ging es ihm inzwischen wirklich sehr viel besser, und er hatte 
keiner weiteren Fürsorge bedurft. Der Infusionsschlauch, 
der von seinem rechten Handgelenk zu dem über seinem 
Bett aufgehängten Tropf führte, zog zwar unangenehm an 
seiner Haut, so als ob die Nadel nicht ganz exakt säße, aber 
er hatte beschlossen, die Nachtschwester wegen dieser Klei-
nigkeit nicht zu behelligen. Der Tropf verdammte ihn leider 
zur Immobilität – jedenfalls so lange, bis er über die gleiche 
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Fähigkeit verfügte wie sein Bettnachbar, ein junger Mann, 
der gestern den Abend über im Krankenhaus herumgewan-
dert war, den Tropf dabei wie ein äthiopischer Athlet hoch 
über seinen Kopf emporhaltend, als handele es sich um die 
Fackel mit dem olympischen Feuer. Seiner eingeschränkten 
Bewegungsfreiheit war es auch zuzuschreiben gewesen, dass 
Morse, was ihm ausgesprochen peinlich gewesen war, um 
eine sogenannte »Ente« hatte bitten müssen. Immerhin, die 
Bettpfanne war ihm bisher erspart geblieben, und er hoffte, 
dass mangels fester Nahrung in den letzten Tagen sein Darm 
ihm diesbezüglich keinen Ärger machen würde.

Die Schwester draußen redete jetzt mit ernster Miene auf 
einen schmächtigen jungen Assistenzarzt ein, dessen weißer 
Kittel ihm fast zu den Knöcheln reichte. Aus seiner rech-
ten Tasche ragte ein Stethoskop. Gleich darauf betraten die 
beiden mit ruhigen Schritten den Krankensaal und ver-
schwanden hinter den Vorhängen, die man gestern Abend 
zugezogen hatte, um dem Patienten im Bett schräg gegen-
über von Morse ein gewisses Maß an Privatheit zu geben.

Morse hatte den Mann gesehen, als er hereingerollt wor-
den war, einen älteren, distinguiert aussehenden Herrn Ende 
siebzig, mit einem Schnurrbart, wie er früher von Angehö-
rigen der indischen Armee getragen worden war, und eini-
gen spärlichen schneeweißen Haaren. Einen Augenblick lang 
hatten sich ihre Blicke gekreuzt, und in den Augen des alten 
Soldaten hatte Morse so etwas wie Aufmunterung und ein 
Gefühl kameradschaftlicher Nähe aufblitzen sehen. Die in 
seinem Körper wütende Blutvergiftung, die seinen Wangen 
bereits einen verräterisch rosa Hauch verlieh, hatte es jedoch 
nicht mehr zugelassen, dass der sterbende Mann seine Ge-
fühle in Worte kleidete.

Um zwanzig nach fünf schlug der Assistenzarzt die Vor-
hänge zur Seite, um halb sechs kamen die Pfleger und rollten 
den Toten hinaus. Und als genau eine halbe Stunde später, 
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um sechs Uhr, das Licht im Krankensaal anging, waren die 
Vorhänge um das Bett, in dem Oberst Wilfrid Deniston, 
OBE, MC, in den frühen Morgenstunden gestorben war, bei-
seitegezogen, so als sei nichts geschehen, und es war nichts zu 
sehen als ein frisch geplättetes Laken und zwei fachmännisch 
gefaltete Decken am Fußende. Hätte Morse gewusst, dass der 
Verstorbene zeit seines Lebens ein Wagner-Hasser gewesen 
war, so hätte er wohl bei ihm an Sympathie eingebüßt, an-
dererseits hätte die Tatsache, dass Deniston das gesamte po-
etische Werk von A. E. Housman auswendig konnte, Morse 
wohl für ihn eingenommen.

Um Viertel vor sieben bemerkte Morse in der  Umgebung 
des Krankensaals eine rege Geschäftigkeit, ohne jedoch 
aus machen zu können, was genau vor sich ging. Er hörte 
Stimmen, das Klappern von Geschirr und das Quietschen 
schlecht geölter Räder, bis sich schließlich das Rätsel löste, als 
Violet, eine schwergewichtige, gut gelaunte Frau aus West-
indien, einen Teewagen vor sich herschiebend den Kranken-
saal betrat. Die Aussicht auf eine Tasse heißen Tee war Morse 
mehr als willkommen. Zum ersten Mal seit einigen Tagen 
verspürte er wieder Lust, etwas zu sich zu nehmen, und erst 
vor ein paar Minuten hatte er mit Neid die Wasserkrüge 
und Saftflaschen auf den Nachttischen seiner Mitpatienten 
registriert. Nur der Patient gegenüber, ein gewisser Walter 
Greenaway, hatte keinerlei Getränk auf seinem Nachttisch 
stehen. Über seinem Bett hing ein Zettel mit der Aufschrift: 
PATIENT MUSS NÜCHTERN BLEIBEN!

»Tee oder Kaffee, Mr Greenaway?«
»Oh, wenn es Ihnen recht ist, dann hätte ich gern einen 

Gin Tonic.«
»Mit Eis und Zitrone?«
»Ohne Eis bitte, das verdirbt den Gin.«
Violet grinste, ließ Mr Greenaway zurück – ohne Eis, 

ohne irgendetwas – und schob ihre massive Gestalt zum 
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nächsten Bett. Doch den munteren Sechzigjährigen schien 
es nicht weiter zu kränken, dass er übergangen wurde. Ver-
schmitzt zwinkerte er Morse zu. »Alles in Ordnung, Chef?«

»Auf dem Weg der Besserung«, sagte Morse vorsichtig.
»Ha! Das hat der alte Oberst auch gesagt. ›Auf dem Weg 

der Besserung.‹ Der arme Teufel.«
»So, hat er das?«, murmelte Morse unbehaglich.
Nachdem der Ausdruck pietätvoller Bekümmerung auf 

Greenaways Gesicht gewichen war, fuhr Morse fort: »Sie 
bekommen nicht einmal Tee?«

Greenaway schüttelte den Kopf. »Sie werden schon wis-
sen, was das Beste für mich ist.«

»Meinen Sie?«
»Aber ja! Die Ärzte hier sind großartig! Und die Schwes-

tern erst!«
Morse nickte. Er hoffte nur, dass Greenaway mit seiner 

Einschätzung recht hatte.
»Sie haben das Gleiche wie ich, nicht wahr?«, fragte 

Green away in vertraulichem Ton.
»Wie bitte?«
»Der Magen – oder?«
Morse nickte. »Es heißt, ich hätte ein Magengeschwür.«
»Meines war schon durchgebrochen.« Greenaway verkün-

dete die Tatsache, als gebe sie Anlass zu Stolz. »Um zehn werde 
ich operiert, deshalb durfte ich auch eben nichts trinken.«

»Ach so.« Einen Moment lang verspürte Morse den ir-
rationalen Wunsch, sich ebenfalls mit einer gefährlich klin-
genden Diagnose brüsten zu können – mit einem ganzen 
Dutzend durchgebrochener Magengeschwüre am besten –, 
doch dann wurde seine Aufmerksamkeit abgelenkt, denn 
Violet mit ihrem Teewagen stand neben seinem Bett.

Sie begrüßte ihren neuen Schützling mit einem vergnüg-
ten Lächeln. »Morgen, Mister … äh (sie warf einen Blick 
auf sein Namensschild über dem Bett) äh … Mister Morse!«
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»Guten Morgen«, antwortete Morse freundlich. »Ich hätte 
gern einen Kaffee – mit zwei Löffeln Zucker.«

»So, so! Zwei Löffel Zucker!« Violet verdrehte in gespiel-
tem Erstaunen die Augen, sodass nur noch das Weiße zu se-
hen war. Dann blickte sie zu Greenaway hinüber, und beide 
tauschten ein verschwörerisches Lächeln aus. »Ich muss Ih-
nen leider sagen«, sagte sie dann zu Morse gewandt, »dass 
Sie weder Kaffee noch Tee noch Zucker bekommen dürfen.« 
Sie wies mit dem Zeigefinger auf die Wand hinter seinem 
Bett, und Morse verrenkte sich beinahe den Hals, um zu 
entziffern, was auf dem kleinen Kärtchen geschrieben stand: 
 PATIENT MUSS NÜCHTERN BLEIBEN!

3
Blumen, Schreibmaterial und Bücher sind stets willkommene 

 Geschenke. Falls Sie jedoch dem Patienten etwas zu essen  
oder zu trinken mitbringen möchten, fragen Sie bitte vorher  

eine Schwester. Sie wird Ihnen sagen, was erlaubt ist.
Gesundheitsbehörde Oxford,  

Merkblatt für Patienten und Besucher

Abends, kurz nach sieben Uhr, betrat Detective Sergeant 
Lewis den Krankensaal. Er trug verstohlen eine Plastiktüte 
von Sainsbury unter dem Arm. Sein Gesichtsausdruck äh-
nelte dem eines Flugreisenden, der mit schlechtem Gewis-
sen eine Stange Zigaretten durch den Zoll zu schmuggeln 
versucht.

Morse war über Lewis’ Auftauchen erfreut und gerührt. 
»Woher wussten Sie, dass ich hier bin?«

»Ich bin bei der Polizei!«
»Ich nehme an, man hat Sie angerufen?«
»Ja. Strange höchstpersönlich. Er sagte, Sie hätten gestern 
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Morgen am Telefon ziemlich erbärmlich geklungen, deshalb 
hat er Dixon bei Ihnen vorbeigeschickt, aber der kam zu spät, 
man hatte Sie schon abtransportiert. Strange rief mich dann 
an und fragte, ob ich nicht Lust hätte, wieder einmal nach-
zuprüfen, wie unser Gesundheitssystem funktioniere – und 
mich zu erkundigen, ob Sie etwas brauchen.«

»Wie zum Beispiel eine Flasche Scotch?«
Lewis überhörte die Bemerkung. »Ich wäre schon gestern 

Abend gekommen, aber man sagte mir, Besuche seien nicht 
erlaubt – das heißt, außer von nahen Angehörigen.«

»Sie denken wohl, ich sei mutterseelenallein auf der Welt, 
was, Lewis? Dem ist aber nicht so. Ich habe eine Großtante 
oben in Alnwick.«

»Ein bisschen zu weit, um mal eben vorbeizukommen, 
Sir.«

»Besonders, wenn man schon siebenundneunzig ist …«
»Strange ist eigentlich ganz in Ordnung, nicht?«, be-

merkte Lewis nach einer verlegenen kleinen Pause.
»Na ja, wenn man ihn ziemlich gut kennt«, entgegnete 

Morse.
»Würden Sie sagen, dass Sie ihn gut kennen?«, fragte  Lewis.
Morse schüttelte den Kopf.
»Übrigens, Sir, wie geht es Ihnen eigentlich? Was ist denn 

das Problem?«
»Problem. Es gibt kein Problem. Ein klarer Fall von Ver-

wechslung.«
Lewis grinste. »Also jetzt mal im Ernst!«
»Im Ernst? Nun, sie geben mir nur riesige, runde, weiße 

Tabletten, die pro Stück ein paar Pfund kosten – das be-
haupten jedenfalls die Schwestern. Wenn ich mir vorstelle, 
dass ich für den Preis einer Tablette schon eine kleine Flasche 
recht anständigen Rotwein bekommen könnte …«

»Wie ist denn das Essen hier? Einigermaßen schmack-
haft?«
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»Essen! Was für Essen? Das Einzige, was sie mir hier zu 
schlucken geben, sind die Tabletten.«

»Also auch keinen Alkohol?«
»Sie wollen doch nicht meinen Gesundungsprozess ge-

fährden, Lewis, oder?«
Lewis starrte auf das kleine Schild am Kopfende von Morse’ 

Bett. »Das ist also damit gemeint«, sagte er nachdenklich.
»Reine Vorsichtsmaßnahme«, sagte Morse mit schlecht 

gespielter Gleichgültigkeit.
Lewis warf einen bedauernden Blick auf seine Plastiktüte.
»Nun, kommen Sie schon, Lewis. Was haben Sie da drin?«
Lewis griff in die Tüte und holte eine Flasche Limonade 

hervor. Zu seiner Überraschung schien Morse ehrlich erfreut.
»Es ist nämlich so … Meine bessere Hälfte meinte, dass 

Sie bestimmt nichts Alkoholisches trinken dürfen …«
»Eine sehr kluge Überlegung! Sagen Sie ihr, dass mir, so 

wie die Dinge liegen, eine Flasche Limonade tausendmal 
lieber ist als eine ganze Kiste Whisky.«

»Ist das Ihr Ernst, Sir?«
»Nein, aber richten Sie es ihr trotzdem aus.«
»Und dann habe ich hier noch ein Buch«, sagte Lewis und 

zog einen dicken Schinken heraus mit dem Titel: Die Waage 
der Injustitia. Eine vergleichende Studie über Verbrechen und 
ihre Bestrafung, durchgeführt anhand von Akten der Grafschaft 
Shropshire aus den Jahren 1842 bis 1852.

Morse nahm den Wälzer und überflog den ermüdend 
langen Titel ohne Zeichen der Begeisterung. »Hm«, sagte 
er schließlich. »Macht einen ganz interessanten Eindruck.«

»Ist das Ihr Ernst, Sir?«
»Nein.«
»Es ist eine Art Familienerbstück, und meine bessere 

Hälfte meinte …«
»Sagen Sie Ihrer wundervollen besseren Hälfte, dass ich 

mich sehr gefreut habe.«
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»Sie täten mir einen großen Gefallen, wenn Sie es bei Ihrer 
Entlassung in der Krankenhausbibliothek abgeben könn-
ten«, sagte Lewis und registrierte befriedigt, dass Morse’ 
Mund sich zu einem breiten Grinsen verzog.

In diesem Augenblick trat die hübsche Schwester mit den 
Sommersprossen und dem rotbraunen Haar an sein Bett, 
wies auf die Limonadenflasche, die er auf dem Nachttisch 
abgestellt hatte, und drohte ihm mit dem Zeigefinger. Morse 
nickte und formte ein stummes okay. »Wer ist das?«, flüsterte 
Lewis, als sie weiterging.

»Das, Lewis, ist die Fantastische Fiona. Attraktiv, finden 
Sie nicht auch? Ich frage mich manchmal, wie es die Ärzte 
schaffen, ihre schmutzigen Hände von ihr zu lassen!«

»Vielleicht schaffen sie es ja gar nicht.«
»Ich dachte, Sie seien gekommen, um mich aufzuheitern.«
Doch die Chancen für Aufheiterungen jeder Art standen 

schlecht. Die Oberschwester (die Lewis beim Hereinkom-
men nur flüchtig wahrgenommen hatte, da er, in der An-
nahme, dies sei hier so üblich, gleich durchmarschiert war) 
hatte die ganze Zeit über mit Argusaugen über den Kranken-
saal gewacht, ihre besondere Aufmerksamkeit hatte jedoch 
der Ecke gegolten, wo der Chief Inspector lag. Von ihrem 
Schreibtisch bis zu seinem Bett waren es nur ein paar Me-
ter, und mit ein paar raschen, energischen Schritten stand sie 
plötzlich an seiner Seite. Während sie mit geübtem Griff die 
anstößige Flasche an sich nahm, sagte sie zu dem unglück-
lichen Detective Sergeant: »Wir haben unsere Vorschriften 
in diesem Krankenhaus – die Hausordnung hängt gleich 
rechts neben der Tür zum Saal. Ich fände es sehr begrü-
ßenswert, wenn Sie sich danach richten würden und, falls 
Sie vorhaben, den Patienten noch einmal zu besuchen, sich 
vorher bei mir oder bei meiner Vertretung melden. Es ist 
absolut notwendig, dass hier alles seinen geregelten Gang 
geht, und ich muss Sie dringend bitten, dafür Verständnis 
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zu haben. Ihrem Bekannten hier geht es gar nicht gut, und 
wir tun alles, was in unseren Kräften steht, damit er wieder 
gesund wird. Unsere Bemühungen können aber nur dann 
Erfolg haben, wenn Sie uns nicht dazwischenkommen und 
irgendetwas mitbringen, von dem Sie meinen, dass es ihm 
guttäte, was ihm aber in Wahrheit nur schadet. Okay? Das 
ist doch wohl einzusehen, oder?«

Sie hatte mit einem leichten schottischen Akzent und 
grimmiger Miene gesprochen. Lewis, der bei ihren Worten 
abwechselnd rot und blass geworden war, sah völlig geknickt 
aus, als sie verschwand, um endlich wieder ihren Platz hin-
ter dem Schreibtisch einzunehmen. Sogar Morse war einge-
schüchtert und blieb für einen Augenblick stumm.

»Und wer war das?«, fragte er nun zum zweiten Mal an 
diesem Abend.

»Sie durften eben einem Auftritt unserer verehrten Ober-
schwester beiwohnen, gleichermaßen humorlos wie effizient. 
Eine Art calvinistische Mrs Thatcher.«

»Und ihr Wort …«
Morse nickte. »… ist Befehl. Sie ist diejenige, die hier auf 

der Station das Sagen hat. Aber das werden Sie sich sicher-
lich schon gedacht haben.«

»Aber musste sie so streng sein?«
»Was weiß ich! Vielleicht ist sie frustriert über ihr nicht 

existentes Sexualleben. Mit dem Gesicht …«
»Wie heißt sie?«
»Sie nennen sie Nessie.«
»Weil sie aus der Umgebung von Loch Ness stammt?«
»Aus dem Loch selbst, Lewis.« Die beiden Männer lach-

ten, doch der Zusammenstoß mit der Stationsschwester war 
unerfreulich gewesen, und besonders Lewis konnte sich nur 
schwer davon erholen. Etwa fünf Minuten lang fragte er 
Morse aus nach den anderen Patienten, der Chief Inspector 
erzählte ihm vom Tod des Obersten der Indischen Armee 
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im Morgengrauen, und weitere fünf Minuten vergingen mit 
Small Talk über Ereignisse im Präsidium, Lewis’ Familie so-
wie die in dieser Saison nicht gerade rosigen Aussichten von 
Oxford United. Doch der Auftritt der, wie Morse sie nannte, 
»verdammten Schwester« hatte ihnen beiden die Laune ver-
dorben. Die Stimmung blieb gedämpft. Morse war plötzlich 
unangenehm heiß, und er spürte, dass die Unterhaltung ihn 
zu ermüden begann.

»Ich glaube, es ist allmählich Zeit, dass ich gehe, Sir.«
»Was haben Sie noch in Ihrer Plastiktüte?«
»Nichts …«
»Lewis! Mein Magen ist vielleicht im Moment nicht ganz 

in Ordnung, aber mein Gehör ist ungetrübt!«
Lewis’ düstere Stimmung begann sich ein wenig aufzuhel-

len, und als er nach einem vorsichtigen Blick zum Schreib-
tisch sicher war, dass die Oberschwester im Moment nicht 
Obacht gab, zog er mit schnellem Griff eine kleine, flache 
Flasche aus der Tüte. Das dunkelblaue Einwickelpapier hatte 
denselben Farbton wie Nessies Tracht.

»Aber erst, wenn man es Ihnen erlaubt!«, zischte Lewis, 
während er Morse im Schutz der Bettdecke die Flasche in 
die ausgestreckte Hand schob.

»Bell’s?«, fragte Morse.
Lewis nickte.
Es war ein Augenblick vollkommenen Glücks.

Unvermittelt ertönte von irgendwoher ein Glockensignal, 
und die Besucher standen auf und begannen sich zu verab-
schieden, einige vielleicht etwas zögernd, doch die Mehrzahl 
mit kaum verhohlener Erleichterung.

Auch Lewis erhob sich, doch bevor er sich zum Gehen 
wandte, griff er noch einmal in die Tüte, um sein letztes Ge-
schenk hervorzuzaubern: ein Taschenbuch mit dem Titel 
Das blaue Billett. Der Umschlag zeigte das aufreizende Foto 



25

eines mehr als spärlich bekleideten jungen Mädchens. »Ich 
habe angenommen … Ich dachte, dass Sie vielleicht gern 
etwas Leichteres lesen würden, Sir … Meine bessere Hälfte 
hat keine rechte Vorstellung …«

»Passen Sie bloß auf, dass sie Sie nicht eines Tages dabei 
erwischt, dass Sie solchen Schund lesen.«

»Aber ich lese doch so etwas gar nicht, Sir.«
»Nun, der … äh … Titel ist ja schon mal sehr viel kür-

zer …«
Lewis nickte, und beide Männer grinsten.
»Jetzt muss ich aber wirklich gehen«, sagte er dann. Die 

Fantastische Fiona lächelte sie an, besonders, so schien es, 
lächelte sie Lewis an, für den die Welt wieder in Ordnung 
war.

Morse war das ganz recht. Nach einer Weile – auch der 
letzte Besucher hatte inzwischen den Krankensaal verlassen – 
begannen wieder die üblichen Prozeduren des  Puls- bezie-
hungsweise Blutdruckmessens. Morse erhielt seine abend liche 
Dosis Pillen, und dann hatte er endlich die Gelegenheit, sich 
unbeobachtet dem von Lewis mitgebrachten Taschenbuch 
zu widmen. Er begann mit dem Klappentext:

Durch einen kühnen Sprung ins Wasser ist es Steve Min-
gella gelungen, das kleine Mädchen zu fassen zu kriegen 
und sicher an Bord der Jacht zu bringen. Seine Wieder-
belebungsversuche haben Erfolg: Das Mädchen kommt 
 wieder zu sich. Einige Tage lang ist Steve nun in sämtlichen 
Bootklubs der Florida Keys der gefeierte Held. Bei seiner 
Rückkehr nach New York erhält er einen Brief mit einer 
Eintrittskarte. Absender ist der Vater des Mädchens, ein be-
kannter Playboy und Eigentümer eines sehr teuren, höchst 
exklusiven und exotischen Nachtklubs, der darauf spezia-
lisiert ist, auch die ausgefallensten Fantasien zu bedienen. 
Die Handlung setzt ein, als Steve, noch ein wenig zögernd, 
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die Schwelle zu  diesem erotischen Wunderland überschreitet 
und der barbusigen Blondine am Empfang seine Eintritts-
karte vorweist – ein Billett in tiefstem Blau …

4
Meine abendlichen Besucher sollten, falls sie die Uhr  

nicht sehen können, die Zeit in meinem Gesicht ablesen.
Emerson, Journals

Eine halbe Stunde, nachdem Lewis sich verabschiedet 
hatte, trat Fiona an Morse’ Bett und forderte ihn auf, seine 
Schlafanzughose herunterzuziehen und sich auf die linke 
Seite zu legen. Morse tat, wie ihm geheißen, und gleich 
 darauf erschien mit strenger Miene Nessie, allem Anschein 
nach, um ihm eine Spritze ins Gesäß zu geben. Morse fand, 
dass sie die Spritze recht ungeschickt setzte, und zuckte 
 unwillkürlich zusammen, als der Kolben heruntergedrückt 
wurde. Er hatte das Gefühl, als schöbe man ihm eine Eisen-
stange in den Rücken.

»Sie werden sich gleich etwas schläfrig fühlen«, bemerkte 
Nessie. Fiona goss etwas Flüssigkeit auf ein Stück Mull, um 
die Stelle um den Einstich zu desinfizieren.

»Für die hätten sie in Buchenwald bestimmt Verwen-
dung gehabt!«, kommentierte Morse bissig. Doch der ver-
ständnislose Blick der jungen Schwester belehrte ihn, dass 
die Konzentrationslager der Nazis für sie ebenso weit in der 
Vergangenheit lagen wie für ihn die Schlacht von Mafeking. 
Und wieder einmal wurde ihm bewusst, dass er nicht mehr 
der Jüngste war. Vor vierundvierzig Jahren war der Zweite 
Weltkrieg zu Ende gegangen … und die junge … Schwes-
ter … konnte … kaum älter sein als … Morse spürte, wie 
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er plötzlich sehr, sehr müde wurde. »Was ich sagen wollte, 
war …«, (mühsam zog er sich die Schlafanzughose wieder 
hoch) »… sie ist so … streng!«

»Sie müssen wissen, dass dies meine erste Spritze war«, 
sagte die junge Schwester. »Es tut mir leid, wenn ich Ihnen 
wehgetan habe. Beim nächsten Mal kann ich es bestimmt 
schon besser.«

»Und ich dachte …«
»Ja, ich weiß«, sagte sie lächelnd. Morse fielen die Augen 

zu. Nessie hatte ja gesagt, er würde sich müde fühlen …
Sein Kopf fiel zur Seite, und die Schwester schob ihm be-

hutsam ein Kissen unter. Einen Moment lang blieb sie an 
seinem Bett stehen und betrachtete ihn nachdenklich. Wie 
schon zuvor des Öfteren, fragte sie sich auch jetzt wieder, 
warum eigentlich alle Männer, zu denen sie sich hingezogen 
fühlte, entweder verheiratet waren oder viel zu alt.

Morse spürte, wie jemand vorsichtig mit dem Finger sein 
Handgelenk berührte, und öffnete die Augen. Vor ihm 
stand eine höchst ungewöhnlich aussehende kleine Frau. Sie 
mochte an die achtzig sein, ihr Gesicht war von vielen Fält-
chen durchzogen und ihr weißes Haar dünn wie ein Flaum. 
Aus dem linken Ohr ragte der Knopf eines Hörgeräts des 
staatlichen Gesundheitsdienstes, das zugehörige Kabel endete 
in der Tasche einer schmuddeligen grauen Wolljacke. Sie lä-
chelte ihn freundlich an, und es schien ihr gar nicht in den 
Sinn zu kommen, dass vielleicht eine Entschuldigung ange-
bracht sein könnte, wenn man einen erschöpften Patienten so 
mir nichts, dir nichts weckte. Wer mochte sie sein? Wie war 
sie hereingekommen? Die Uhr im Kranken saal zeigte Viertel 
vor zehn, zwei Nachtschwestern taten Dienst. Verschwinde! 
Mach, dass du wegkommst, du hässliche alte Krähe!

»Mr Horse? Sie sind doch Mr Horse?« Ihre Augen starrten 
kurzsichtig auf das Namensschild über seinem Bett.



28

»Morse«, sagte Morse. »Mein Name ist Morse. M-O –«
»Also, ich glaube, die hier haben Ihren Namen falsch 

geschrieben, Mr Horse. Wenn ich daran denke, werde ich 
gleich Bescheid sagen …«

»Mein Name ist Morse. M-O-R-S-E!«
»Ja, aber ich hatte ja damit gerechnet, wissen Sie. Sie hat-

ten mir gleich gesagt, dass Wilfrid wohl nur noch ein paar 
Tage zu leben hätte. Wir werden alle älter, nicht wahr? Jeden 
Tag werden wir älter.«

Ja, ja, aber jetzt verschwinde endlich. Siehst du denn 
nicht, dass ich verdammt müde bin?

»Wir sind zweiundfünfzig Jahre verheiratet gewesen.«
Endlich begriff Morse, wen er vor sich hatte, und ein 

wenig freundlicher gestimmt, nickte er ihr zu: »Das ist eine 
lange Zeit.«

»Ihm hat es hier im Krankenhaus gefallen, wissen Sie. Er 
war Ihnen allen so dankbar …«

»Ich habe ihn bedauerlicherweise kaum kennengelernt. 
Ich bin nämlich erst gestern eingeliefert worden …«

»Und deshalb hat er mich gebeten, Ihnen allen in seinem 
Namen noch einmal zu danken – allen seinen alten Freun-
den hier …« Sie sprach in dem präzisen, disziplinierten Ton 
einer pensionierten Lateinlehrerin.

»Er war ein … großartiger Mann«, sagte Morse, ein wenig 
ratlos. »Ich wollte, ich hätte Gelegenheit gehabt, ihn näher 
kennenzulernen. Aber wie ich schon sagte, ich bin erst vor 
zwei Tagen eingeliefert worden – Ärger mit dem Magen – 
nichts Ernstes …«

Das Hörgerät begann schrill zu pfeifen. Die alte Dame 
rüttelte ungeduldig an dem Kontakt in ihrem Ohr und 
drehte an einem der Regelknöpfe am Gerät selbst, aber es 
half nichts, der Pfeifton blieb. »Und außerdem sollte ich Ih-
nen dieses kleine Buch hier geben«, fuhr sie fort, einzelne 
Worte nachdrücklich betonend. »Er war sehr stolz darauf. 
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Nicht dass er das gesagt hätte, aber ich kannte ihn ja. Er hat 
lange daran gearbeitet, und es war ein sehr schöner Tag für 
ihn, als er es endlich gedruckt in Händen hatte.«

Sie überreichte ihm ein dünnes, flaschengrün eingebun-
denes Buch. Morse nahm es freundlich lächelnd entgegen. 
»Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Denn, wie ich ja schon 
sagte, ich habe ihn ja kaum gekannt.«

»Es war Wilfrid ein dringendes Bedürfnis …«
Oje.
»Sie werden es doch lesen?«
»Aber ja, sicher.«
Die alte Dame hantierte erneut an ihrem Hörgerät, lä-

chelte ihm dann mit der Hilflosigkeit eines verirrten Engels 
ernsthaft zu und sagte: »Dann auf Wiedersehen, Mr Horse«, 
und wandte sich seinem Bettnachbarn zu, um ihm ebenfalls 
den Dank ihres Mannes abzustatten.

Morse betrachtete den schmalen Band, der ihm so un-
verhofft geschenkt worden war. Er konnte kaum mehr als 
zwanzig Seiten umfassen. Morgen würde er ihn sich näher 
ansehen. Versprochen war versprochen. Im Moment hatte 
er allerdings nur das eine Verlangen: wieder die Augen zu 
schließen, und so packte er Mord am Oxford-Kanal von Wil-
frid M. Deniston in seinen Nachttisch zur Waage der Injus-
titia und dem Blauen Billett.

Unmittelbar darauf war er eingeschlafen. Er träumte von 
einem Geländelauf über die Felder seiner Jugend. An der in 
einiger Entfernung liegenden Ziellinie saß eine barbusige 
Blondine und streckte ihm ein Glas Bier mit einer verfüh-
rerischen Blume entgegen.


