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Kleine Kriege



»Allmächtiger Gott, dessen Sohn, 
unser Herr, Jesus Christus, der Herr über alles Leben, 
nicht auf die Erde kam, daß er sich dienen lasse, 
sondern daß er diene, 
hilf uns, Herren unserer selbst zu sein, 
auf dass wir anderen dienen können, 
und lehre uns, dienend zu führen, 
durch Jesus Christus unseren Herrn, Amen.«

Gebet der königlichen Militärakademie Sandhurst

– Doch als wir wiederkamen aus dem Hyazinthengarten, 
 es war schon spät,
Du hattest die Hände voll, dein Haar war naß, 
 da konnte ich nicht mehr 
Sprechen, ich sah auch nichts mehr, ich fühlte mich weder 
Tot noch lebendig, und alles war weg.
Als ich ins Herz des Lichts sah, die Stille.

T. S. Eliot, Das öde Land
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Prolog

Sandhurst, Juli 1946

Ein englischer Regen fi el auf die Instrumente der Musi-
ker, auf ihre olivgrünen Uniformen und die Uniformen 

der marschierenden Kadetten. Lautlos legte er sich in feinen 
Tropfen auf die Schirme der zuschauenden Familien, auf die 
Filzhüte der Männer und die Handschuhe der Frauen, über-
zog die graugrüne Landschaft um sie herum mit Feuchtigkeit 
und benetzte alles mit feinen Wasserperlen.

Die Kapelle spielte ›Auld Lang Syne‹, und der Klang der 
Kommandos und der Marschtritte schien eine strahlende Zu-
kunft zu verheißen, die sich auf England gründete, und auf 
Disziplin – eine Disziplin, die die Liebe zu England noch 
stärker machte.

Die Familien standen in Zehnerreihen auf der einen Seite 
des Paradeplatzes. Auf der anderen erhob sich das langge-
streckte weiße Gebäude mit den imposanten Säulen. Da-
zwischen die kleine Musikkapelle und die marschierenden 
Kadetten in ihren dunkelgrünen Feldanzügen, die Gewehre 
geschultert. Die Uniformen waren schwer und feucht vom 
Regen. Im Muster der marschierenden Füße, der Gewehre 
und der zur Seite gedrehten Köpfe konnten die Mütter ihre 
Söhne kaum voneinander unterscheiden, was sie einerseits 
beschämte, andererseits aber auch stolz machte. Ihre Söhne 
waren nun Teil eines größeren Ganzen, aus dem sie sich nicht 
heraushoben.
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Viele der Eltern hatten schon die Abschlussparaden ande-
rer Söhne miterlebt, und einige der Väter erinnerten sich an 
ihre eigene. Die heutige Parade, im Jahr 1946, hatte genau wie 
England selbst nur wenig Prunkvolles, war aber von einer 
ganz eigenen, schlichten Feierlichkeit. Sie war nicht zu ver-
gleichen mit dem heiteren, festlichen Zeremoniell der Zeiten 
dauerhaften Friedens, sondern hatte etwas Entschlossenes 
und Pragmatisches, als würden diese jungen Männer, wie ihre 
Kameraden vor nicht allzulanger Zeit, sofort anschließend in 
den Krieg ziehen.

Deshalb gab es wohl auch niemanden hier, der sich seiner 
Gefühle schämte. Es war ein emotionaler Augenblick, es 
sollte einer sein, und das war allen bewusst. Soweit Arthur 
Henry Treherne, genannt Henry, sich erinnern konnte, hatte 
er seinen Vater nur ein einziges Mal mit den Tränen kämpfen 
sehen, und zwar, als er den Tag seiner eigenen ›Sovereign’s 
Parade‹ schilderte.

Henry hatte keine Probleme mit seinen Gefühlen. Er emp-
fand nur denselben Wunsch wie immer, seine Sache gut zu 
machen, einen unglaublichen, fast körperlich spürbaren 
Stolz und das brennende Verlangen, die Zukunft in Angriff 
zu  nehmen und sie für sich zu erobern. Doch daran dachte er 
in diesem Moment nicht. In diesem Moment dachte er nur 
an die präzise Ausführung dieses einen kleinen Teils seiner 
Ausbildung, immer wieder eingeübt und schließlich gemeis-
tert. Erst später, als er und seine Kameraden – Gewehr an der 
Schulter, Augen geradeaus – stumm und hoch aufgerichtet 
dastanden, damit Prinzessin Elizabeth ihre Reihen inspizie-
ren konnte, erst da spürte er es plötzlich, eine Art Überströ-
men, und musste blinzeln und den Blick starr auf die Bäume 
in der Ferne richten.

Es herrschte beinahe vollkommene Stille, als die junge 
Prinzessin, von allen beobachtet, die Reihen der Kadetten ab-
schritt. Henry hörte sie näher kommen. Sie war die Verkörpe-
rung seines Landes, dem zu dienen sein größtes Anliegen war 
und immer sein würde. Er dachte an Gott – seine verschwom-
mene, demütige Vorstellung von Gott – und wagte zu hoffen, 
dass er auch Ihm ein guter Diener war.

Flankiert von seinen Kameraden, dachte Henry auch kurz 
an seinen Vater, der seine Schlachten hinter sich hatte und ihn 
aus der Menge heraus beobachtete. Und an seine Mutter, die, 
auf ihre stille Art zufrieden, neben ihrem Mann stand. Dann 
konzentrierte er sich wieder auf das unmittelbare Geschehen. 
Die Offi ziere und Adjutanten, die die Prinzessin begleiteten, 
schoben sich von der Seite her in sein Blickfeld und durch-
querten es, ohne dass er auch nur mit der Wimper zuckte. 
Undeutlich nahm er den oberen Teil des cremefarbenen Hutes 
der Prinzessin am unteren Rand seines Gesichtsfelds wahr. 
Sie blieb kurz stehen, ging an ihm vorbei, ging weiter, und die 
sie begleitende kleine Gruppe bewegte sich ebenfalls weiter 
an den Reihen der Kadetten entlang.

Henrys Mädchen hieß Clara Ward. Sie stand mit ihren 
 Eltern und ihrem jüngeren Bruder ebenfalls in der Menge. 
Später, auf dem Abschlussball, würde sie mit ihm tanzen. 
Clara war die Schwester von Henrys Freund James. Sie hat-
ten sich kennengelernt, als Henry mit James zu Besuch zu 
dessen Familie nach Buckinghamshire gefahren war.

Die Wards wohnten in einem weiträumigen roten Back-
steinhaus mit weißgestrichenem Gartentor, weißer Haustür, 
weißen Schiebefenstern und Fensterbänken und einem großen 
Garten, in dem es einen Fliederbaum, mehrere Apfelbäume, 
zahlreiche Rosensträucher und einen gepfl egten Rasen gab, 
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durch den ein Bach mit einer kleinen Brücke darüber fl oss. 
Clara und ihre beiden Brüder waren dort aufgewachsen und 
in allen Schulferien von ihren jeweiligen Schulen dorthin zu-
rückgekommen, und das Haus trug immer noch die kleinen 
Narben ihrer Kindheit in Form der schiefen Schaukel und 
der fadenscheinigen Teppiche.

Es war ein Haus für Weihnachtsfeste, für Sommertage, für 
Schulferien, für Schaukelpferde und Windpocken. Es hatte 
Rasseln und Holzspielzeug gesehen, Schulranzen und Re-
genmäntel, und später Abendkleider und Perlentäschchen an 
dünnen Kettchen, die auf den Stühlen in der Diele abgelegt 
wurden, wenn Clara und James, müde von einer Party, nach 
oben und ins Bett gingen.

Henry hatte Clara bei einem Wochenendbesuch gleich in 
den ersten Wochen seiner Ausbildung kennengelernt. Er und 
James waren an einem Samstag nach dem Tee angekommen, 
und da James mit seinem Vater über Geld reden wollte, hatte 
Henry beschlossen, zum Rauchen in den Garten zu gehen, 
um nicht zu stören.

Eine bläuliche Dämmerung senkte sich herab, als Clara, 
den Arm voller nasser Blumen, aus dem Garten ins Haus 
kam, und um ein Haar wäre Henry, der einen kleinen Tisch 
umrundete, mit ihr zusammengestoßen. Er hatte sich ent-
schuldigt und sie hatten sich verlegen die Hand gegeben. Cla-
ras war von den Blumen ganz nass gewesen. »Sie müssen 
James’ Schwester sein«, hatte Henry gesagt, und Clara hatte 
geantwortet: »Ja, ich bin Clara.«

Sie sprach es wie ihr Bruder als ›Claire‹ aus und fügte 
hinzu: »Und Sie müssen Henry sein.«

»Ja«, war das Einzige, was er hervorbrachte. Ihre Stimme 
und ihr Aussehen hatten ihm die Sprache verschlagen.

Sie waren aneinander vorbeigegangen, er in den Garten, 
um seine Zigarette zu rauchen, sie in die Küche, um die Blu-
men ins Wasser zu stellen. Von da an ging ihr Bild ihm nicht 
mehr aus dem Kopf. Sie hatte sehr helle Haut, dunkle, röt-
lichbraune Haare von der Farbe von Kastanien, von Maha-
goni, und tiefblaue Augen. Sie war siebzehn, er neunzehn.

Entschlossen hatte Henry von diesem Augenblick an alles 
daran gesetzt, Clara so oft wie möglich zu sehen, und im Lauf 
der wenigen Monate seiner Ausbildung fuhr er an jedem 
freien Wochenende mit James nach Hause.

Seine eigenen Eltern lebten in der Nähe von Warminster, in 
Somerset, nicht weit von Stonehenge entfernt, in einem dun-
kelgrau verputzten Haus mit schön proportionierter Fas-
sade, hinter der sich ein älteres, kompliziert verschachteltes 
Inneres verbarg. Stoisch und pragmatisch ertrug es den Wind, 
der über die Ebene von Salisbury wehte, kaum dass einmal 
eins der viktorianischen Fenster klapperte. Henry kam immer 
gern in die großen, kühlen Räume mit ihren goldgerahmten 
Gemälden und ihren vertrauten Echos zurück. Die düsteren 
Farben und die Kälte des Hauses bedeuteten ihm Geborgen-
heit. Obwohl er vor seinen Besuchen bei den Wards nie da-
rauf geachtet hatte, wie abweisend sein eigenes Elternhaus 
wirkte, fühlte er sich dort trotz aller Unbehaglichkeit wohler 
als in dem lichtdurchfl uteten Dorfhaus der Wards. Doch so 
sehr ihm die stummen Mahlzeiten und die nackten Boden-
dielen seines Zuhauses auch ans Herz gewachsen waren, gab 
es für ihn nichts Wichtigeres als Clara und er nahm ihre unbe-
schwerte, chaotische Familie gern in Kauf, nur um bei ihr 
sein zu können.

Sie schrieben sich Briefe, in denen sie offener und freimü-
tiger miteinander umgingen, als wenn sie beisammen waren. 
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Er nannte sie sein »rot-weiß-blaues Mädchen« – wegen ihrer 
Farben –, und als er sie bat, ihn nach der Abschlussparade 
zum Ball zu begleiten, war das nicht weiter überraschend, 
aber es war bedeutsam.

Clara stand mit ihren Eltern und ihrem jüngeren Bruder in 
der Menge und versuchte, Henry und James unter den an-
deren Kadetten herauszufi nden. Sie musste sich auf die Ze-
henspitzen stellen, um über die vor ihr stehenden Leute hin-
wegsehen zu können. Ein Stück weiter, ganz vorn in der 
 ersten Reihe, sahen sich auch Arthur und Jean Treherne die 
Parade an.

Arthur Treherne und George Ward hätten nicht unter-
schiedlicher sein können. George war ein umgänglicher, an-
spruchsvoller, eher klein gewachsener Mann. Seine Hosen 
schlugen an den Knöcheln weiche Falten und seine Mäntel 
sprachen von spärlich beleuchteten Büros und häuslichen 
Kleiderständern. James war der erste in der Familie, der als 
Berufssoldat zur Armee gegangen war, und die Wards hatten 
seinen Eintritt in diese Welt eher abwehrend und besorgt be-
obachtet.

George war Beamter. Jeden Tag verließ er das Backstein-
haus in Buckinghamshire, um zur Arbeit zu fahren, und kam 
jeden Abend zu Moira, Clara und den beiden Söhnen zurück. 
Er hatte kurz im Ersten Weltkrieg gekämpft, für ihn – selbst 
heute noch – die mit nichts anderem vergleichbare, absolut 
schrecklichste Zeit seines Lebens. Er verstand nicht, wie man 
aus freien Stücken Soldat werden konnte, und war sich be-
wusst, dass er sich hauptsächlich deshalb dauerhaften Frie-
den auf der Welt wünschte, damit seine beiden Söhne nicht 
durchmachen mussten, was er selbst durchgemacht hatte, und 

damit seiner Tochter das Los einer Soldatenfrau erspart blieb. 
Und doch war er hier, wo sich seine fast unüberwindliche 
Abneigung – und seine Angst – mit einem Stolz mischten, 
den er kaum begreifen konnte.

Henrys Vater Arthur dagegen war mit Leib und Seele Sol-
dat, war es immer gewesen und würde es, einerlei wie er ge-
kleidet war oder wo er sich aufhielt, immer sein. Er hatte die 
gleiche Statur und die gleiche Haut- und Haarfarbe wie 
Henry, obwohl seine dunkelblonden Haare inzwischen von 
Grau durchzogen waren und die Knochen seines Gesichts 
sich deutlich unter der Haut abzeichneten. Er verfolgte die 
Parade ohne auch nur eine Spur der widerstreitenden Ge-
fühle der Wards, die in einem Lederhandschuh steckende 
Hand fest auf die seiner Frau gelegt, die auf seinem Arm 
ruhte. Er empfand weder Sorge noch Bedauern, sondern tie-
fen Stolz auf seinen Sohn, dessen heutiger Abschluss nur ein 
seit langem erwarteter, lange vorhergesehener Schritt auf dem 
Weg in eine ruhmreiche Zukunft war.

Nach der Parade verwandelte sich der sanfte Regen in ein 
kaum noch merkliches Nieseln, das den Geruch von nassem 
Gras und Pulverdampf in sich trug, und die Vögel begannen 
wieder zu singen. Die frischgebackenen Offi ziere und ihre 
Familien standen grüppchenweise auf dem Paradeplatz zu-
sammen. In den hohen, nur noch vage erkennbaren Bäumen 
in dem diesigen Park ringsum herrschte nun, da die Gewehr-
salven verstummt waren, weithin Stille. Die Frauen zitterten 
in der kühlen Sommerluft und hängten sich enger bei ihren 
Männern ein. Clara Ward stand schüchtern neben ihrem Bru-
der James, scherzte mit ihm und hoffte, dass Henry bald zu 
ihnen kommen würde.
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Henry und seine Eltern hatten sich nicht viel zu sagen, nach-
dem die Glückwünsche ausgesprochen waren, und Henry 
verdrehte den Kopf, um über die Schulter zu Clara und ihrer 
Familie hinüberzusehen und fragte sich plötzlich nervös, 
worüber sie sich den ganzen Abend unterhalten sollten. Er 
wäre gern mit ihr allein gewesen. Außerdem hätte er sie gern 
schon gekannt, statt sie noch kennenlernen zu müssen – ein 
Prozess, der ihm Angst machte.

Nach der Parade fuhren die Wards zurück nach Bucking-
hamshire, um sich für den Ball umzuziehen. Die Trehernes 
hatten sich in einem Hotel in der Hauptstraße von Godal-
ming eingemietet, weil sie zu weit entfernt wohnten, um hin- 
und zurückzufahren. Arthur und Jean genehmigten sich un-
ten in der Bar einen zu warmen Gin Tonic, während Henry 
auf sein zur Straße gelegenes Zimmer ging.

Er legte Gürtel und Jacke aufs Bett, wanderte eine Weile 
auf und ab und dachte an Clara. Sie war für ihn wie ein frem-
des Land, bei dem er jedoch das Gefühl hatte, es schon immer 
gekannt zu haben, ähnlich wie die Länder, die in seinem Atlas 
als Zeichen ihrer Zugehörigkeit zu Großbritannien rosa ein-
gefärbt waren und mit denen er seit seiner Kindheit vertraut 
war. Wie ein ferner Ort voller Schätze und Gewürze, der 
trotzdem englisch war, wartete sie darauf, dass er zu ihr kam: 
sie war für ihn wie Indien.

Claras Kleid war passend zu ihren Augen ausgesucht wor-
den. Es war mitternachtsblau und trägerlos und der Rock, 
aus Tüll und sehr weit geschnitten, war mit farblosen Glas-
perlen bestickt. Ihr Dekolleté fühlte sich sehr nackt und weiß 
an; sie hatte verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, ihre 
Stola so zu drapieren, dass der Ausschnitt mehr bedeckt war. 

Das Kleid ihrer Mutter – die sich für Claras Tüllmassen ge-
opfert und auf ein neues Kleid verzichtet hatte – war aus stei-
fem, bräunlichem Taft und sieben Jahre alt und würde heute, 
so hoffte Moira zumindest, seinen endgültig letzten Auftritt 
haben.

James und Bill lieferten sich auf dem Treppenabsatz einen 
Ringkampf, dass der ganze Boden bebte. Bill war vierzehn 
und eigentlich zu alt für Ringkämpfe auf Treppenabsätzen, 
und James hätte sowieso vernünftiger sein müssen. Schließ-
lich war er zwanzig und hatte außerdem immer noch die 
Uniform an, die er auf der Parade getragen hatte. 

Clara saß im Abendkleid auf ihrem Bett und lauschte auf 
das Gerangel und Gelächter ihrer Brüder. Ihr war zutiefst 
wehmütig zumute. Bald würden sie alle von zu Hause weg-
gehen. Alles würde sich verändern. Sie hatte das Gefühl, die 
Hand ausstrecken und ihre Kindheit berühren zu können, 
die in diesem Haus immer noch lebendig war und sie überall 
umgab. Sie legte die Hände leicht auf die Kante des Betts, als 
sie hörte, wie ihre Mutter die Treppe heraufkam und bei den 
Jungen auf dem Absatz stehen blieb. »James! Bill! Hört so-
fort mit dem Unsinn auf!«

Sie betrat Claras Zimmer und setzte sich neben sie. Dabei 
hob sie ihr Kleid an, um es nicht zu zerknittern.

»Kindsköpfe«, sagte Clara.
Ihre Mutter nahm ihre Hand. »Soll ich dir jetzt die Haare 

machen?«
Clara nickte, aber keine von ihnen rührte sich. Sie blieben 

still nebeneinander sitzen, um sie herum nur das Geräusch 
der unbeeindruckt weiter rangelnden Jungs und das Gurren 
einer Taube im Garten.
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Alle Frauen auf dem Ball trugen lange Abendkleider, aber 
nur die Hälfte der Männer dunkle Abendanzüge. Die jungen 
Offi ziere in den Ausgehanzügen ihrer neuen Regimenter ho-
ben sich farbenfroh von den feierlichen Smokings ihrer Väter 
und der sonstigen männlichen Gäste ab.

Henry hatte zu Beginn des Abends an der Tür zum Ball-
saal auf Clara gewartet, und als er sie auf sich zukommen sah, 
machte sich wieder diese merkwürdige Stille in ihm breit, die 
sie immer in ihm auslöste. Es war nicht einfach so, dass er 
kein Wort über die Lippen brachte oder nervös wurde, wenn 
er sie sah – obwohl auch das zutraf. Vielmehr war es so, dass 
sie ihn völlig überwältigte.

Sie kam in Begleitung ihrer Familie. Henrys Eltern waren 
bereits in der Menge verschwunden. Sein Vater stand in einer 
großen Gruppe von aktiven Offi zieren und Offi zieren a. D. 
auf der anderen Seite des Saals und achtete weder auf Henry 
noch darauf, mit wem er zusammen war oder nicht, aber die 
Wards blieben einen Moment stehen, während Henry und 
Clara sich ansahen.

»Weißt du schon, wo sie dich als Nächstes hinschicken 
werden?«, erkundigte sich George bei Henry.

»Das hat Clara uns doch schon gesagt, George«, warf 
Moira ein und tauschte ein Lächeln mit Clara. Aber George 
hielt den Blick weiter fest auf Henry gerichtet.

Henry hatte das unangenehme Gefühl, dass dieser freund-
liche Mann ihn nicht mochte. Eigentlich schien er nicht der 
Typ Vater zu sein, der eifersüchtig und beschützerisch über 
seine Tochter wachte, aber Henry wusste, dass sein Interesse 
an Clara George aus irgendeinem Grund missfi el. Er hatte 
noch nie mit jemandem darüber geredet, wie er selbst oder 
sonst jemand dachte oder fühlte, und da sich die Unterhal-

tungen in seiner eigenen Familie auf die Hunde, gelegentliche 
gesellschaftliche Verpfl ichtungen oder Äußerungen seines 
Vaters über den Krieg oder politische Ereignisse im allgemei-
nen beschränkten, war Henry in keiner Weise für die vertrau-
licheren Aspekte menschlichen Miteinanders gerüstet. Er 
hatte keine Ahnung, wie er das Problem, dass George Ward 
ihn nicht mochte, anpacken sollte. Aber wenn er sich, wie es 
seine Absicht war, immer korrekt verhielt, dachte er, würde 
sich alles irgendwann in Wohlgefallen aufl ösen.

James schnitt seiner Schwester über Henrys linke Schulter 
hinweg eine Grimasse, um sie zu ärgern.

»Verzieh dich, James«, sagte Clara, und schließlich schlepp-
ten ihre Eltern ihn mit sich, und Henry und Clara waren end-
lich allein.

»Alles in Ordnung?«, fragte Henry.
»O ja«, sagte Clara.
Ihm fi el auf, dass sie sich die Lippen geschminkt hatte, zum 

ersten Mal, seit sie sich kannten. Es stand ihr gut, wirkte aber 
zusammen mit dem Kleid so glamourös, dass es ihn ganz aus 
dem Konzept brachte. »Möchtest du vielleicht ein Glas 
Punsch?«, fragte er.

»Gern. Wo gibt es denn welchen?«
»Da drüben. Komm mit.«
Gemeinsam schlängelten sie sich durch die Menge, bis sie 

auf einen Kellner mit einem großen, vollbeladenen Tablett 
stießen.

»Oder lieber einen Cocktail?« Stirnrunzelnd sah er zu ihr 
hinunter.

»Das ist mir egal«, sagte Clara.
»Na dann.«
Er griff sich zwei Gläser Punsch von dem Tablett und 
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reichte ihr eins. »Keine Ahnung, was da alles drin ist. Wahr-
scheinlich irgendwas Grässliches, wenn man nach dem Fraß 
geht, den sie einem hier vorsetzen.«

»Ach, es schmeckt sicher wunderbar.«
Ein kurzes, schrecklich angespanntes Schweigen machte 

sich breit.
»Wir haben hier nicht gerade viel Übung im Umgang mit 

Mädchen. Tut mir leid, wenn ich kein besonders beeindru-
ckender Gesprächspartner bin.«

Sie wirkte erleichtert. »Du machst dich sehr gut. Aber zu 
Hause war es irgendwie leichter, fi ndest du nicht auch?«

»Viel. Dass wir so herausgeputzt sind, macht alles kom - 
p lizierter.«

»Bis jetzt hast du mich immer nur in Hosen gesehen. Noch 
dazu wahrscheinlich welchen voller Hundehaare.«

»So schlimm war es nun auch wieder nicht. Abgesehen da-
von kenne ich dich auch in Kleidern.« Er zögerte. »Du hast 
darin sehr hübsch ausgesehen.«

Clara sah in ihren Punsch, von dem sie noch keinen Schluck 
getrunken hatte. Ihre Hand, die das Glas hielt, steckte in 
 einem Handschuh. Er hätte ihr den gern aus gezogen, hätte 
gern ihre Hand gehalten. »Möchtest du tanzen?«

»Ja, gern.«
»Ich bin aber kein besonders guter Tänzer.«
»Ach nein? Wo ich doch eine geradezu begnadete Tänzerin 

bin«, sagte sie, und Henry lachte und wusste, dass er sich in 
ihr nicht getäuscht hatte.

Sie tanzten zu ›Choo Choo Ch’Boogie‹, zu ›Fools Rush 
In‹, zu ›Mam’selle‹. Sie tanzten, bis ein später Imbiss gereicht 
wurde, und ließen sich von nichts und niemandem unter-
brechen.

Obwohl die frischgebackenen Offi ziere schon ihren jewei-
ligen Regimentern zugeteilt waren, hielten sie ihre Schulter-
abzeichen den ganzen Abend über verdeckt. Erst um zwölf 
Uhr würden die Mädchen ihnen die kurzen schwarzen Stoff-
streifen abreißen und ihre Verwandlung in Soldaten komplett 
machen. Manche ließen sich die Streifen von ihren Schwes-
tern abnehmen oder, Gott bewahre, von ihren Müttern, aber 
Henry, der sich seiner Umgebung überhaupt nicht mehr be-
wusst war, hatte dafür Clara, und die Tatsache, dass damit 
eine Art Versprechen verbunden schien, beunruhigte ihn 
kein biss chen.

Nach dem heutigen Abend und nach ein paar Manöver-
monaten in England würde er mit seinem Regiment nach 
Deutschland gehen. Er würde Clara von dort schreiben, sie 
besuchen, wann immer er konnte, und zu gegebener Zeit – 
und sofern sie wollte – würde er sie heiraten.

Beim misstönenden, ausgelassenen Countdown zu Mitter-
nacht hob Clara die Hand, um den Stoffstreifen von Henrys 
Schulter zu lösen – sie musste dazu endlich ihre Handschuhe 
ausziehen –, und lächelte ihn an.

Henry sah nur noch das Mädchen, das vor ihm stand, und 
den Dienst, dem er sich verpfl ichtet hatte, und in der absolu-
ten Stille in seinem tiefsten Inneren verschrieb er sich beidem 
mit Haut und Haar.
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1. Kapitel

Die Armee hatte für sie in der Nähe des Hafens in Limas-
sol ein Haus angemietet, weil es nicht gelungen war, 

 ihnen auf dem Stützpunkt selbst eine Unterkunft für Verhei-
ratete zu beschaffen.

Henry wusste, dass das Wetter auf der ganzen Überfahrt 
von England schlecht gewesen war – auch noch nach Gibral-
tar –, und er stellte sich vor, dass sich Clara und die Mädchen 
von Portsmouth an nur in ihrer Kabine aufgehalten hatten. 
Er hoffte, dass es ihnen nicht allzu schlecht ergangen war – 
Clara war nicht besonders seefest. Er selbst hatte den holpri-
gen Flug von Krefeld hierher genossen, auf dem die Länder 
Europas und ein knittriges blaues Meer unter ihm vorbeige-
zogen waren wie eine Sandkastenlandschaft, in die man Flag-
gen hineinstecken und auf der man Spielzeug-Armeen hin 
und her schieben konnte.

Er war zum Major befördert und von seinem Bataillon in 
Deutschland hierher versetzt worden, allein, ohne jemanden 
zu kennen. Alles war neu für ihn gewesen, aber energisch und 
beharrlich hatte er sich daran gemacht, seine Führungsrolle 
und seinen neuen Rang auszufüllen. Mit Erfolg. Alles war 
ganz problemlos abgelaufen. Allerdings hatte er in dem einen 
Monat, in dem er die Nächte allein in dem Haus in Limassol 
verbrachte, die Geselligkeit des Kasernenlebens vermisst und 
seine Isolation als quälend empfunden.

Das Haus in Limassol, an einer kopfsteingepfl asterten 
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Straße gelegen, war schmal und bot so gut wie keine Aussicht, 
und das Schloss an der Tür war kaum der Rede wert. Der Ge-
danke an diesen beunruhigenden Mangel an Sicherheit machte 
Henry zu schaffen, wie auch die Tatsache, dass man vor den 
Fenstern nichts anderes sah als die schiefen Fenster anderer 
Häuser. Falls jemand die Absicht haben sollte, sich dem Haus 
zu nähern und eine Sprengladung anzubringen, gab es nichts, 
was ihn daran gehindert hätte. Vor ein paar Monaten hatte ein 
eoka-Terrorist in Famagusta  einen Sprengsatz durch ein of-
fenes Fenster ins Haus eines Soldaten geworfen, dessen Frau 
gerade dabei war, die Kinder ins Bett zu bringen. Henry 
wusste, dass seine Besorgnis und das ständige Bewusstsein 
seiner Verantwortung übertrieben waren und dass der Quar-
tiermeister alles in seiner Macht Stehende tat, um ihm auf dem 
Stützpunkt ein Haus im Wohngebiet für verheiratete Offi -
ziere zu besorgen. Aber die Frau des Soldaten in Famagusta 
hatte bei der Explosion den halben Arm verloren. Henry hatte 
am Vormittag noch einmal mit dem Quartiermeister gespro-
chen, aber damit waren seine Möglichkeiten ausgeschöpft. Er 
musste darauf vertrauen, das alles getan wurde, was getan 
werden konnte. Ohne Vertrauen würde er nicht funktionieren 
können, aber solange er dieses Vertrauen aufbrachte, konnte 
er mit dem Wissen um die Frau des anderen Soldaten leben 
und seine  eigene Frau trotzdem hierher kommen lassen.

Er lag in dem Bett, das für ihn allein zu groß war, für Clara 
und ihn aber zu klein sein würde und malte sich aus, wie sie 
England verließ, um zu ihm nach Zypern zu kommen. Der 
Winter war in ganz Europa extrem hart gewesen. Henry 
stellte sich einen kalten Tag im Hafen von Portsmouth vor, 
die hms Endeavour riesig und ebenfalls kalt, und Clara, die 
ihrer Mutter winkte.

Henry hatte recht gehabt. Clara war auf der ganzen Fahrt 
seekrank gewesen. Meg und Lottie dagegen schien das Ge-
schlingere und Gestampfe des Schiffs überhaupt nichts aus-
zumachen. Vielleicht lag es daran, dass ihre Körper, die ja 
noch klein und näher am Boden waren, nicht so sehr in Mit-
leidenschaft gezogen wurden. Jedenfalls hatte Clara, obwohl 
sie sich kaum auf den Beinen halten konnte, ständig hinter 
den beiden herlaufen müssen, die rutschigen Metallkorridore 
der Endeavour hinauf und hinunter, und zwar, so fühlte es 
sich zumindest an, den ganzen Tag, jeden Tag, die ganze 
Reise. Die Zwillinge waren sechzehn Monate alt und hatten 
gerade herausgefunden, wie viel Spaß es machte, sich zu be-
wegen, die Welt zu erkunden und ihre Mutter zu ärgern.

Clara – Henry hatte sie während ihrer Schwangerschaft in 
Krefeld ›Pudding‹ genannt – hatte die Pfunde, die sie sich in 
dieser Zeit zugelegt hatte, längst wieder verloren, und nach-
dem sie die ganze Zeit seekrank gewesen war und weder das 
gewohnte, nahrhafte deutsche Essen – auch kein englisches – 
zu sich nehmen konnte, schlotterten ihre Kleider fast an ihr. 
Sie hoffte, dass Henry sie nicht zu knochig fi nden würde. Er 
liebte ihre Kurven.

Wenn sie nicht damit beschäftigt war, den Mädchen auf der 
ganzen Endeavour nachzulaufen oder sich über die Metall-
schüssel der Toilette zu beugen, las sie ihnen vor. Aus den 
neuen Büchern, die sie in London gekauft hatte, und aus den 
alten, die sie mit Erlaubnis ihrer Mutter aus den Regalen des 
Kinderzimmers zu Hause mitgenommen hatte. Sie behandelte 
die schon etwas zerfl edderten Bände ganz sanft und vorsich-
tig, während sie Meg und Lottie von Feen und kleinen blauen 
Lokomotiven und England vorlas, bis allen dreien die Augen 
zufi elen.
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Die Endeavour schob sich langsam in den östlichen Teil 
des Mittelmeers vor. Sie passierten Griechenland und die 
langgestreckte Küste Kretas. Die klassischen Gewässer glit-
ten unter ihnen vorbei, das Schiff schlingerte und stampfte 
unter einem grauen Himmel zwischen Inseln hindurch. Jetzt 
stand Clara im Nieselregen und beobachtete, wie Zypern aus 
dem Dunst auftauchte und immer näher kam.

Mit ihr an Bord des Schiffes war eine eigenartige Mischung 
von Passagieren: ein italienischer Nachtclubsänger, ein jun-
ger Lehrer für die englische Schule, der extrem schüchtern 
war und selbst noch wie ein Schüler aussah, und ein walisi-
scher Geschäftsmann mit »Interessen« in Nikosia. Dieser 
war ein Angeber und ängstigte seine Mitreisenden gern mit 
Geschichten über die Gräueltaten der eoka-Terroristen, bis 
alle das Gefühl hatten, sie begäben sich mitten hinein in ein 
richtiges Kriegsgebiet und nicht etwa auf eine Insel, die seit 
langem Teil des Empires war und nur im Augenblick ein paar 
kleinere Probleme mit ein paar wenigen Unruhestiftern 
hatte. »Er tut ja gerade so, als wäre es der Blitzkrieg«, sagte 
Clara eines Abends zu dem jungen Lehrer. Und kam sich 
sehr mutig vor.

Obwohl der Krieg noch nicht so sehr lange vorbei war, 
hatte sie sich in Deutschland nie als Fremde gefühlt. Es besaß 
die gleiche nordeuropäische Zurückhaltung und das gleiche 
angeschlagene, zerbombte Grau, das sie von zu Hause kannte, 
und sie hatte sich dort nie bedroht gefühlt, obwohl sie ihre 
Familie vermisste. Vielleicht, dachte sie, hatte ihr Zugehö-
rigkeitsgefühl gerade etwas mit dem Krieg zwischen den bei-
den Ländern zu tun. Irgendwie hatte sie das Gefühl gehabt, 
England und Deutschland seien wie zwei Geschwister, die 
sich übel geprügelt hatten, aber gezwungen waren, im selben 

Haus weiterzuleben und zu lernen, miteinander auszukom-
men. Zypern dagegen war etwas völlig anderes. Es mochte 
zwar Teil des Empires sein, war aber in erster Linie ein Stück 
des Nahen Ostens, wo es überall kriselte, und ihr Mann hatte 
den Auftrag, für Sicherheit zu sorgen. Clara konnte es nicht 
ändern, sie sehnte sich nach den langweiligen Betonkasernen 
und modernen Wohnungen in Krefeld und Braunschweig 
zurück, die während der sechs Jahre ihrer Ehe ihr Zuhause 
gewesen waren.

Das kleine Grüppchen der Zivilisten stand zusammenge-
drängt auf dem stählernen Deck, während sich überall um sie 
herum Soldaten zum Ausschiffen bereit machten und die 
Schiffsbesatzung die Endeavour in den Hafen manövrierte. 
Clara, die vergeblich versuchte, den Mädchen die an Schnü-
ren baumelnden Fausthandschuhe anzuziehen, wusste, dass 
sie allen im Weg waren. Die Soldaten waren allesamt junge 
Wehrpfl ichtige. Laut und lärmend konnten sie es kaum erwar-
ten, endlich wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. 
Clara und die anderen Zivilisten hatten sich auf der ganzen 
Fahrt von ihnen ferngehalten, und jetzt auf allen Seiten von 
ihnen umgeben zu sein, war irgendwie eigenartig. Der italie-
nische Sänger, der sich für die Landung in einen taillierten 
 Safarianzug geworfen hatte, hielt Megs eine Hand, Clara, die 
sich Lottie auf die Hüfte gesetzt hatte, die andere. Der Regen 
stach ihr in die Augen.

Die Arme des kleinen Hafens hielten sie nun umfangen. 
Clara sah die Häuser der Stadt längs des schnurgeraden Kais, 
an dem sich die Wellen hoch aufspritzend brachen. Sie sah an 
Bojen vertäute Fischerboote und Marinefahrzeuge, die in 
schöner Eintracht auf den Wellen tanzten und sich aneinander 
rieben. Sie sah schwarze Autos und Landrover und Soldaten, 
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und dahinter ein Gewirr aus verputzten und unverputzten 
Wohn- und Lagerhäusern und Magazinen und große metal-
lene Vertäupfosten, die wie Pilze aussahen und von gigan-
tischen Tauen fest umwunden waren. Sie sah britische Solda-
ten und zypriotische Zivilisten durcheinanderwimmeln, sah 
wartende Gruppen. Sie umklammerte die Hände ihrer bei-
den kleinen Töchter.

Sie sah Henry.
Er hatte sie als Erster entdeckt und lächelte, die Augen ge-

gen den Wind zusammengekniffen. Er hob die Hand. Jetzt 
mussten sie nur noch warten, bis das Schiff die Lücke zwi-
schen ihnen geschlossen hatte.

Die Haustür klemmte.
»Wir hatten in letzter Zeit eine Menge Stürme«, sagte Henry.
Die Mädchen spähten an den Beinen ihrer Mutter vorbei in 

das dunkle Haus.
»Ja«, sagte Clara. »Nach Mittelmeer fühlt es sich nicht an.«
»Heute jedenfalls nicht.«
Corporal Kirby, Henrys Bursche, brachte das Gepäck aus 

dem Landrover ins Haus. Clara musste in die Küche auswei-
chen. Sie und die Mädchen drückten sich an die Wand, als 
Henry und Kirby den größten der Schrankkoffer hochwuch-
teten und nach oben trugen.

Clara nahm ihren Hut ab. Die Küche enthielt einen Herd, 
einen kleinen Tisch, einen Spülstein und einen Speiseschrank, 
dessen Tür sich nach unten klappen ließ und als Ablage be-
nutzt werden konnte. Die braunen Lamellenläden der Fens-
ter zur Straße hinaus waren geschlossen, nach hinten hinaus 
gab es eine Tür mit einem Vorhang davor. Die kleinen Mäd-
chen sahen stumm zu, wie Clara hinging und den Vorhang 

aufzog. Er ließ sich nur schwer über den mit Plastik über-
zogenen Draht schieben.

Die Rückseiten der Nachbarhäuser umgrenzten einen 
kleinen gefl iesten Hof, der bis auf einen Waschbottich und 
eine vertrocknete Topfpfl anze leer war. Clara drehte sich zu 
den Mädchen um. Sie waren blass und sahen in ihren bis oben 
zugeknöpften Mänteln aus, als würden sie jeden Augenblick 
vornüber kippen.

»Eure Sachen sind ganz nass«, sagte Clara und zog ihnen 
die Wollmützen aus. »Sollen wir mal nachsehen, was Daddy 
macht?«

Im vorderen Schlafzimmer versuchten Henry und Corpo-
ral Kirby, Platz für den Schrankkoffer und die kleineren Ge-
päckstücke zu fi nden. Als Clara hereinkam, drehte Henry 
sich zu ihr um. Er sah ernst und unsicher aus.

»Was für ein hübsches Haus«, sagte sie, und er lächelte sie 
an.

»Ist gut, Kirby. Sie können jetzt gehen.«
»In Ordnung, Sir.«
Sie hörten seine Stiefel die Treppe hinunterklappern, dann 

die Tür, und dann, wie der Landrover angelassen wurde. Meg 
und Lottie sahen ihre Eltern an.

»Wie ist es dir ergangen?«, fragte Clara.
»Nicht übel.«
»Besser als Krefeld?«
»Nicht halb so luxuriös, wie du siehst.«
»Das macht uns nichts.«
»Nein?«
»Natürlich nicht. Wir werden das Beste daraus machen.«
Langsam ging Clara auf ihn zu und schmiegte das Gesicht 

an seine Schulter. Die Mädchen kamen dazu und umklam-
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merten die Beine ihrer Eltern. Henry senkte den Kopf und 
spürte Claras glatte Haare an seiner Wange. »Ein Monat war 
zu lang«, sagte er und schlang die Arme um sie, während von 
der Straße her das Knattern von Motorrollern, zypriotische 
Sprachfetzen und das Klappern der Fensterläden anderer 
Häuser zu ihnen drang.

2. Kapitel

Der britische Militärstützpunkt Episkopi lag westlich 
von Limassol. Eine schmale Straße führte aus der Stadt 

heraus und quer über die Halbinsel Akrotiri, vorbei am Zaun 
des gleichnamigen britischen Luftwaffenstützpunkts, durch 
Orangenhaine und fl ache, fruchtbare Felder und dann, von 
Zypressen gesäumt, zurück zum Meer.

Hinter den Orangenhainen führte die Straße steil nach 
oben und erklomm die Klippen, schnitt sich durch sie hin-
durch und bot einen weiten Blick auf das Meer und die lang-
gestreckte Küstenlinie. Dann kam eine Strecke, die leer und 
verlassen wirkte, dann Episkopi.

Wenn man das Tor durchquert hatte und über die kleine 
Straße weiter in den Stützpunkt hineinfuhr, sah man zu-
nächst eine Mischung aus frisch errichteten Betongebäuden 
und Nissenhütten. Schilder wiesen auf verschiedene Bereiche 
hin. Landrover und Dreitonner standen in Reihen neben-
einander, es gab ausgedehnte Zeltbereiche, durchzogen von 
gefurchten Lehmwegen – hier war man noch nicht dazu ge-
kommen, feste Gebäude zu errichten. Zu viele Einheiten 
wurden nach Zypern verlegt, um sie alle ordentlich unter-
bringen zu können, alles war im Umbruch, ständig wurden 
Pläne geändert.

Happy Valley lag auf der anderen Seite des Stützpunkts, 
die Berge im Rücken, und hatte bis vor kurzen auch noch aus 
Zelten bestanden. Nun wurden darüber weiße Häuser für die 
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Offi ziere hochgezogen, mit Rasenfl ächen davor, und der Weg 
zu den Ställen und zum Poloplatz war schon halb asphaltiert.

Unterhalb des Stützpunkts erstreckte sich der halbmond-
förmige Strand, an dem man den größten Teil des Jahres 
schwimmen oder wunderbar reiten konnte. Man erreichte 
ihn entweder durch einen langen, schnurgeraden Tunnel, der 
durch die Klippen hindurch nach unten führte, oder über 
 einen sehr steilen Pfad an der Außenseite der Klippen ent-
lang, die hier sandig und teils mit Gras bewachsen waren.

Das Offi zierskasino war ein neues, weiß gestrichenes 
 Betongebäude mit einer breiten, fl ache Treppe, die auf eine 
 schmale Veranda führte, die an Abenden, an denen die Frauen 
eingeladen waren, manchmal mit Ketten aus schummrigen 
Glühbirnen beleuchtet war. Henry fand, dass die Lichterket-
ten ziemlich billig aussahen und die allgemeine Schäbigkeit 
noch betonten, aber die Frauen sagten immer »Wie hübsch«, 
also lag er vielleicht falsch mit seiner Einschätzung. Hinter 
dem Offi zierskasino gab es einen großen Garten, zu dem 
man von der Bar aus durchgehen konnte.

Clara, die darauf bedacht war, ihre Abendschuhe nicht 
schmutzig zu machen, bemerkte die Lichterketten nicht. Sie 
hatte es gehasst, Meg und Lottie gleich heute, an ihrem ersten 
Abend hier, bei dem griechischen Mädchen zurückzulassen, 
und Henry hatte auf der Fahrt versucht, sie abzulenken, in-
dem er sie auf Esel und Ziegen und die Orangen an den Bäu-
men hinwies. Er war sich dabei ziemlich lächerlich vor ge-
kommen.

Die Bar des Offi zierskasinos war niedrig und modern, voller 
Soldaten mit ihren Frauen und wie ein Golfclub mit Teppich-
boden ausgelegt.

»Colonel und Mrs Burroughs«, stellte Henry vor.
»Sehr erfreut.«
»Mark Innes.«
»Guten Abend.«
Mark Innes, ein Mann etwa in Henrys Alter, mit ebenmä-

ßigen, offenen Gesichtszügen, schüttelte Clara lächelnd die 
Hand. »Es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen«, sagte er.

»Auch einer von meinen Männern – Tony Grieves. Grieves, 
meine Frau, Clara.«

Grieves, vielleicht dreiundzwanzig, zerknittert und ziem-
lich angetrunken, vollführte eine schwankende Verbeugung. 
»Mrs Treherne, guten Abend.«

»Guten Abend.«
Ein türkisch-zypriotischer Kellner in weißem Jackett kam 

mit einem Tablett voller Cocktails zu ihnen.
»White Ladies«, sagte Mrs Burroughs. »Möchten Sie? Falls 

nicht, gibt es auch alle möglichen anderen Sachen. Aber im 
Moment sind White Ladies der letzte Schrei.«

»Wunderbar. Danke.«
Der Kellner hielt das Tablett mit beiden Händen, fi el Clara 

auf, als sie sich einen Cocktail nahm.
Es gab eine Theke, mehrere harte Sofas und Sessel, und 

 einen Kamin am Ende des Raums. In einer Glasvitrine stan-
den silberne Pokale, und doch hatte das Ganze etwas Pro-
visorisches, Brandneues, wie ein Bühnenbild, dachte sie. Sie 
nippte an ihrem Cocktail. Der scharfe Zitronensaft brannte 
auf ihren Lippen.

»Ist es denen endlich gelungen, ein Haus für Sie zu organi-
sieren, Henry?«, erkundigte sich Colonel Burroughs, legte 
ihm die Hand auf die Schulter und drehte ihn von Clara weg. 
Mrs Burroughs füllte die Lücke.
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»Ich hoffe, das alles hier ist nicht zu viel für Sie«, sagte sie. 
Sie hatte ein langes, freundliches Gesicht und sprach mit 
schneller, kraftvoller Stimme. »Sie werden sich bald an uns 
alle gewöhnt haben. An den Wochenenden ist es hier immer 
voll, aber eigentlich sind die Ehefrauen eher selten hier zu 
fi nden. In der Stadt, im Club, ist es lustiger. Übrigens ist mein 
Mann sehr von Ihrem angetan. Er ist noch sehr jung für einen 
Major, nicht wahr? Sein Vater muss schrecklich stolz auf ihn 
sein – geht es Arthur und Jean gut?«

»Ja, ich –«
»Wahrscheinlich fi nden Sie beide, dass alles hier ganz an-

ders ist als in Deutschland. Sie sind doch nicht etwa direkt 
von Deutschland aus hierher gekommen, oder?«

»Nein, ich war mit den Mädchen ein paar Wochen bei mei-
nen Eltern in Buckinghamshire.«

»Wunderbar. Wie steht es denn dort im Augenblick? 
Wahrscheinlich war es ekelhaft kalt. Allerdings ist es heute 
Abend auch hier richtig eisig, fi nden Sie nicht auch? Wir ha-
ben es im Januar oft wunderbar warm, aber dieses Jahr war 
der Winter sehr hart. Der Frühling wird Ihnen gefallen, da 
bin ich mir sicher, aber die Sommer sind die Hölle. Sie wer-
den sehen, dass es hier in Episkopi praktisch alles gibt, was 
das Herz begehrt, und wenn Sie erst einmal auf dem Stütz-
punkt wohnen, werden Sie es auch viel bequemer haben. Es 
ist eine Schande, dass Sie in der Stadt festsitzen, typisches 
 Armee-Kuddelmuddel. Aber im Grunde genommen gibt es 
kaum Probleme, egal, was man Ihnen vielleicht gesagt hat.«

»Henry sagt, in letzter Zeit war es etwas ruhiger.«
»Nun ja, letzte Woche gab es in Limassol einen Zwischen-

fall, aber meistens gelingt es uns, diese fürchterlichen Dinge 
zu unterbinden, bevor sie passieren, jedenfalls bemühen wir 

uns. Andererseits sind diese Zyps verdammt gerissen, und 
nach dem Wahrscheinlichkeitsgesetz werden sie wohl immer 
wieder mal mit der ein oder anderen Sache durchkommen, 
egal, wie vorsichtig wir sind.«

»Auf dem Schiff habe ich mit einem Mann gesprochen, der 
sagt, sie stellen Bomben aus Auspuffrohren und Konserven-
dosen her.«

»Meine Liebe, sie stellen sie aus absolut allem her. Es gibt 
welche mit Zeitzündern und Stolperdrähten und weiß der 
Himmel was noch allem. Sie kennen überhaupt keine Skru-
pel. Wir mussten sogar vorne an den Fahrzeugen Abfangvor-
richtungen anbringen, die den Klavierdraht, den sie über die 
Straßen spannen, zerreißen sollen, bevor unsere armen Jungs 
geköpft werden – was sind das bloß für furchtbare Men-
schen, die sich solche Sachen ausdenken?«

»Auf der Fahrt hierher habe ich etwas in der Art gesehen«, 
sagte Clara, die sich Sorgen um die Mädchen gemacht und 
Henry nicht gefragt hatte, wofür die Dinger gut waren. Sie 
hatte beschlossen, es lieber nicht so genau wissen zu wollen.

»Noch ein Drink?«, fragte Mrs Burroughs und führte Clara 
weg von der Theke zu einer Gruppe Frauen, die an einem 
Kartentisch Whist spielten.

»Sie müssen unbedingt unserer Lesegruppe im Club bei-
treten. Es macht riesigen Spaß, wir lesen oft mit verteilten 
Rollen. Interessieren Sie sich für das Theater? Wir überlegen 
nämlich, ob wir auch eine Theatergruppe gründen sollen …«

Später fuhr Kirby sie durch eine sehr dunkle Nacht nach 
Hause. Aber erst mussten sie am Tor des Stützpunkts anhal-
ten und abwarten, bis die Soldaten, die zu ihnen hineinspäh-
ten, salutierten und sie durchwinkten, das Tor für sie öffne-
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ten. Die Scheinwerfer beleuchteten den Stacheldraht, der sich 
oben auf Zäunen ringelte oder straff zwischen Pfosten ge-
spannt war.

Jenseits des Stützpunkts empfand Clara die Straße als sehr 
einsam. Sie war froh, als die Häuser von Limassol wieder in 
Sicht kamen, obwohl es auch hier fast keine Straßenbeleuch-
tung gab und niemand zu sehen war, nur die dunklen Häuser 
und Gassen.

»Tut mir leid, dass ich vorhin so schlecht gelaunt war«, 
sagte sie.

»Du brauchst dich doch nicht zu entschuldigen«, sagte 
Henry und legte den Arm um sie. »Gleich bist du wieder bei 
den Mädchen.«

»Und sicher ist alles in Ordnung.«
»In der nächsten Zeit werde ich ziemlich viel zu tun ha-

ben«, sagte er. »Erinnerst du dich, wie die Männer in Krefeld 
immer auf alte Autos geschossen haben, bloß um etwas zu 
tun zu haben?«

»Hier ist es bestimmt interessanter.«
»Ja«, sagte er voller Überzeugung.
Er war glücklich.
In Deutschland hatte Henry sich ausgezeichnet, war zum 

Captain befördert worden und hatte anschließend sechs 
Jahre Dienst getan, ohne auch nur einen einzigen ernst ge-
meinten Schusswechsel zu erleben. Die Tatenlosigkeit war 
schwer zu ertragen gewesen. So glücklich er auch darüber 
war, Clara nach ihrer langen Verlobungszeit endlich bei sich 
zu haben, war er doch auch frustriert gewesen. Seine größte 
Herausforderung hatte darin bestanden, seine Männer in 
Form und beschäftigt zu halten, und mit der Zeit hatte Clara 
verstanden, dass Henry nicht etwa frustriert war, weil er 

nicht dazu kam, seine blutrünstige Seite auszuleben, sondern 
dass es um etwas Reineres und Natürlicheres ging. Er war für 
eine bestimmte Arbeit ausgebildet worden und hätte diese 
Arbeit auch gern getan.

Das Auto hielt an. Kirby stieg aus, öffnete ihnen die Tür 
und spähte die Straße entlang, die kurzen Finger der rechten 
Hand locker auf dem Kolben seiner Sten-Maschinenpistole, 
während sie die Tür aufschlossen.

Das griechische Mädchen saß auf einem Stuhl in der Küche 
und stand lächelnd auf, als sie hereinkamen. Henry zückte 
seine Brieftasche, während Clara nach oben ging und die Tür 
zum hinteren Schlafzimmer öffnete.

Eine Kerze brannte auf der schief stehenden Kommode.
Lottie lag schlafend in ihrem Bett, das andere Kinderbett-

chen war leer. Nach einem kurzen Augenblick des Schre-
ckens sah Clara, dass Meg bei Lottie lag, im Schatten hinter 
den aufgetürmten Decken. Sie setzte sich auf die Bettkante. 
Die Zwillinge waren im Schlaf ineinander verknäult. Sie be-
tastete ihre Gesichter, wie sie es getan hatte, als sie noch klei-
ner waren. Ständig sagte sie sich, dass es dafür keinen Grund 
gab, aber wenn sie schliefen, kontrollierte sie nach wie vor, ob 
sie noch atmeten.

Sie nahm die Kerze in die Hand und ging zum Kopfende 
der Treppe. »Wo ist das Mädchen?«, fragte sie.

»Nach Hause gegangen.«
»Sie hat eine Kerze im Zimmer brennen lassen.« Clara 

hörte, dass ihre Stimme zitterte. »Das ist viel zu gefährlich. 
Sie sind keine Babys mehr, sie hätten sie umstoßen können. 
Würdest du ihr das bitte das nächste Mal sagen?«

»Wir werden sie kein nächstes Mal nehmen.«
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Nach einer kurzen Pause sagte sie: »Mach dir keine Sor-
gen, ich gewöhnte mich schon noch an alles.«

Er kam die Treppe herauf, blies die Kerze aus und küsste 
sie in der plötzlichen Dunkelheit. »Ich mache mir keine Sor-
gen«, sagte er.

3. Kapitel

Selbst oben in den Bergdörfern waren die Häuser mit Paro-
len bekritzelt, manche davon in fehlerhaftem Englisch, 

aber sie alle konnten auch die griechischen Buchstaben ent-
ziffern: »briten raus. eoka. eleftheria i thanatos – 
Freiheit oder Tod. enosis – Einheit mit Griechenland.«

Die Laster kamen nur noch langsam voran, als die Straße 
immer steiler wurde. Ihre Motoren heulten und winselten, 
und manchmal rutschte ein Reifen weg, da die Straße nach 
den heftigen Regenfällen immer noch von Rinnsalen durch-
zogen war. Die Dörfer klebten an den steilen Hängen der 
Bergausläufer, die Felder unter ihnen waren terrassiert, um 
sie überhaupt bearbeiten zu können. Henry sah den vor 
 ihnen fahrenden Dreitonner jetzt voll von der Seite, da die 
Straße eine scharfe Kurve rund um einen Felsvorsprung be-
schrieb, bevor sie zwischen Bäumen verschwand. Die Last-
wagen quälten sich den steilen Hang hinauf und um die lang-
gezogene Kurve herum.

Auf diese Weise verbrachte Henry viele seiner Tage – mit 
dem Patrouillieren in Dörfern und der Durchführung von 
Durchsuchungen. Zumindest hatte er hier mehr zu tun als in 
Deutschland, wo er die meiste Zeit in seinem Büro gesessen 
und Papiere unterzeichnet hatte, in denen es um kleinste 
 Details von Nachschublieferungen ging. Ansonsten hatte er 
Übungen und Patrouillen überwacht, die so gut wie immer 
ereignislos verliefen. Ruhm und Ehre des Regiments hatten 



›42‹ ›43‹

sich praktisch auf den Boxring beschränkt, und die dort ge-
wonnenen silbernen Pokale schmückten die Offi zierskasinos 
jedes Standorts, an den das Regiment geschickt wurde. Henry 
hatte James beneidet, dessen erste Stationierung ihn nach Eri-
trea geführt hatte und dessen Briefe, aus denen der Wüsten-
sand rieselte, von aufregenden Einsätzen berichteten.

Henrys Vater war als Lieutenant in den Ersten Weltkrieg 
eingetreten und als Major nach Hause gekommen. Seine 
 Onkel – diejenigen von ihnen, die überlebt hatten – hatten 
sich ihre Beförderungen auf dieselbe Weise verdient, in den 
großen Schlachten großer Konfl ikte, und sein Großvater, 
Oberstleutnant Henry Treherne, hatte in beiden Burenkrie-
gen gekämpft. Als Junge hatte Henry seine Orden in seinem 
Zimmer aufbewahrt. Im Gegensatz dazu war Henrys Re-
giment in Deutschland ein Jahr lang in einem Schloss ein-
quartiert gewesen, das vorher von Nazi-Generälen benutzt 
worden war. Es hatte einen vergoldeten Festsaal gehabt und 
Henrys erstes Büro war ein Musikzimmer und sein Schreib-
tisch ein Louis Quinze gewesen. Etwas ganz anderes als Flan-
dern. Aber jetzt, hier, in Zypern, kämpfte England um den 
Erhalt seines Territoriums, und Henry konnte seinem Land 
zumindest im Kleinen dienen.

Als das letzte Fahrzeug des Konvois die Kurve umrundet 
hatte, gabelte sich die Straße. Der schmalere Teil verschwand 
zwischen Bäumen, der andere wand sich links davon weiter 
den Berg hinauf.

Der Himmel war diesig, die Spitzen der Berge nicht zu 
 sehen. Weiter oben würden sie in den Nebel hineingeraten. 
Sie nahmen die breitere, linke Abzweigung. Im ersten Dorf, 
das sie erreichten, drängten sich die Häuser dicht an dicht, 
mit einem Café im Zentrum.

Die Männer im Café standen auf und beobachteten, wie 
zwei der Lastwagen anhielten, während die anderen und der 
Landrover weiterfuhren. Fast berührten sie die Häuser zu 
beiden Seiten der schmalen Straße. Die Soldaten auf den Last-
wagen hielten ihre Stens im Anschlag und ließen die alten 
Männer nicht aus den Augen.

Das zweite Dorf zog sich locker an der Straße entlang und 
hatte kein eigentliches Zentrum. Die beiden Dreitonner hiel-
ten am Straßenrand an, und Kirby stoppte den Landrover 
dicht dahinter. Henry stieg aus und ging zu Lieutenant 
Grieves, der aus dem Laster vor ihm kletterte.

»Mandri, Sir.«
»Ich will sehen, ob ich den Bürgermeister fi nden kann. Sie 

können loslegen, wenn ich zurück bin.«
Zusammen mit Kirby ging er los, um den Dorfvorsteher 

zu suchen.
Er fand eine Bar, die etwas von der Straße zurückgesetzt lag. 

Davor wuchs ein kümmerlicher Baum, Metallstühle stapelten 
sich an der Außenwand. Kirby drückte die Tür auf und Henry 
trat ein, nahm die Mütze ab und sah sich um. Es roch verlo-
ckend nach griechischem Kaffee. An einem Tisch in der Ecke 
unterbrachen fünf Männer ihr Dominospiel und sahen ihn an.

»Guten Morgen«, sagte er auf Griechisch, und die alten 
Männer nickten und erwiderten den Gruß.

Er fragte nach dem mukhtar, erfuhr, dass er gleich neben 
der Kirche wohnte, bedankte sich und ging. Als er wieder an 
den Lastwagen vorbeikam, war Grieves’ missmutiges Ge-
sicht nicht zu übersehen. Er war ungeduldig und der Warte-
rei überdrüssig, und auch die Männer langweilten sich. Pech 
für sie, sie würden trotzdem warten müssen: die Beziehun-
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gen zu den Griechen durften nicht noch mehr gefährdet, die 
Umgangsformen mussten respektiert werden.

Auf der Straße war niemand zu sehen. Nur ein junges 
Mädchen spähte aus der Dunkelheit eines Hauses, als er und 
Kirby zur Kirche gingen. Ein kleiner Junge mit schmutzigen 
Füßen stand an einer Ecke des verwinkelten Platzes und 
Henry spürte die Anwesenheit von Menschen im Inneren 
der Häuser, auch wenn er sie nicht sehen konnte.

Er entschied sich für das größere der Häuser neben der Kir-
che, das allerdings auch ziemlich ärmlich aussah, und klopfte. 
Eine Frau in einem schwarzen Kleid, einen Besen in der Hand, 
öffnete die Tür und begrüßte ihn. Henry fragte nach dem 
mukhtar und wurde gebeten, im Wohnzimmer zu warten.

Die Wände waren verputzt, der Fußboden war aus Stein, 
und das Haus fühlte sich kalt und klamm an, da keine Sonne 
es aufwärmte. Henry legte seine Mütze auf den polierten 
Tisch, der das einzige Möbelstück im Zimmer war. Kirby, der 
draußen auf der Straße stehengeblieben war, hustete und 
zündete sich eine Zigarette an, und der mukhtar, ein Mann 
von vielleicht fünfzig Jahren, mit dunkler Haut und Schnurr-
bart, bekleidet mit einer der weitgeschnittenen griechischen 
Hosen, die viele der Männer in den Dörfern trugen, kam ins 
Zimmer. »Ja?«, fragte er auf Englisch.

»Guten Morgen, Sir. Ich bin Major Treherne.«
Der Mann nickte. Henry glaubte nicht, dass er ihn hasste, 

konnte es aber nicht wirklich sagen. Es war oft schwer zu 
 erkennen, obwohl es wichtig war zu wissen, was der andere 
von einem hielt, um einschätzen zu können, wie groß die 
eventuelle Gefahr war. »Ich bitte um die Erlaubnis, die Häu-
ser des Dorfs nach mutmaßlichen Terroristen durchsuchen 
zu dürfen«, sagte er. Es war ein Satz, den er oft gebrauchte.

»Sie werden es mit oder ohne meine Erlaubnis tun«, sagte 
der mukhtar in stark akzentuiertem Englisch.

Das stimmte natürlich. Und wenn sie vorab einschlägige 
Informationen hatten, sparten sie sich die Bitte um Erlaubnis 
von Anfang an.

»Wenn ich muss«, sagte Henry. »Es gibt viele Terroristen, 
die ihre Familien als Deckung benutzen. Ich bin aus Höfl ich-
keit Ihnen gegenüber hier.«

Der mukhtar musterte ihn schweigend. Gut möglich, 
dachte Henry, dass er selbst Mitglied der eoka ist. Aber dann 
sagte der mukhtar: »Sie haben meine Erlaubnis.«

Die Durchsuchung des Dorfes verlief methodisch und höf-
lich. Eher verlegen als angriffslustig betraten die Soldaten die 
Häuser der Leute. Henry bewegte sich ständig zwischen den 
verschiedenen Gruppen hin und her. Sie hatten das alles 
schon so oft gemacht, dass es fast langweilig war, dennoch 
herrschte immer auch eine unterschwellige Anspannung – es 
war wichtig, Augen und Ohren offen zu halten. Henry selbst 
wurde nur gebraucht, wenn die Männer etwas fanden oder 
wenn es ein Problem gab, deshalb ging er sofort mit, als Pri-
vate Francke kam, um ihn zu holen. 

Kurz darauf stand er in einem winzigen Haus. Es war ein 
Trümmerhaufen. Ein Tisch war umgekippt worden. Oli-
venöl sickerte aus einem zerbrochenen Krug und breitete 
sich langsam auf dem Boden aus. Der Speiseschrank war leer-
gefegt, sämtliche Behältnisse zerschlagen. Durch die Tür-
öffnung zu einem hinteren Zimmer sah er Bettzeug auf dem 
Boden liegen, während die Matratze an mehreren Stellen mit 
dem Bajonett aufgeschlitzt worden war. Der Boden zu seinen 
Füßen war übersät von Geschirr, größtenteils zerbrochen. 
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Henry zog den Fuß zurück, um nicht auf einen kleinen Teller 
zu treten, der mit Vögeln und Olivenzweigen bemalt war. »Ich 
verstehe nicht, weshalb Sie mich gerufen haben, Francke.«

»Wegen der leeren Dosen, Sir. Wer braucht schon so viele 
leere Dosen?«

Er besah sie sich. Es waren zehn, die neben der Tür zum 
Hinterzimmer auf dem Boden standen. »Ich kann nieman-
den festnehmen, bloß weil er ein paar leere Konservendosen 
aufbewahrt. Was für Leute wohnen denn hier?«

»Zyps, Sir.«
»Ja natürlich, Francke. Aber was für einen Eindruck haben 

Sie von ihnen?« 
»Keine Ahnung, Sir. Sie sind ziemlich aufgebracht.«
»Und?«
»Ein altes Ehepaar, Sir.«
Die meisten der Männer legten in ihrem Umgang mit den 

Einheimischen instinktiven Takt an den Tag, auch wenn sie 
sie unter sich abfällig als Zyps bezeichneten, aber Francke war 
ein Rabauke und sicher schon immer einer gewesen. Henry 
kannte nicht alle Männer seiner Kompanie beim Namen. 
Größtenteils blieben ihm die im Gedächtnis, die in seinem 
Büro antreten mussten, weil sie sich etwas zuschulden hatten 
kommen lassen. Francke war einer von ihnen.

»Francke!«
»Sir?«
»Ich habe den Eindruck, dass Sie hier mit unnötigem Eifer 

vorgegangen sind.«
»Sir?«
»Schon mal was davon gehört, dass wir versuchen sollen, 

Herzen und Köpfe der Menschen zu gewinnen? Im Zusam-
menhang mit dieser Kampagne war ständig davon die Rede.«

Francke sah Henry verständnislos an.
»Das kann Ihnen unmöglich entgangen sein, Francke. 

Diese Parole ist das Rückgrat dessen, was wir hier erreichen 
wollen. Die Insel steht unter britischer Oberherrschaft – und 
das bedeutet nicht nur, dass wir hier das Sagen haben, son-
dern auch, dass wir für den Schutz der Bevölkerung verant-
wortlich sind. Wir sind hier, um den Terrorismus auszurotten 
und die Bevölkerung davor zu schützen, nicht, um die Leute 
so gegen uns aufzubringen, dass sie scharenweise in die Berge 
strömen, um sich eine Bombe zu schnappen und den nächs-
ten britischen Soldaten in die Luft zu jagen, der ihnen über 
den Weg läuft. Anders ausgedrückt ist das hier« – er deutete 
auf das Zimmer – »eine gottverdammte Schweinerei! Haben 
Sie mich verstanden?«

 »Ja, Sir.«
»Ich will so etwas nicht noch einmal sehen!«
»Nein, Sir.«
Er schickte Francke aus dem Haus, hob den Teller mit den 

Olivenzweigen auf und stellte ihn auf den Tisch. Dann ging 
auch er.

Rund fünfzig Dorfbewohner waren auf dem Platz zusam-
mengetrieben worden, wo sie von Ellis und Trask, die ver-
legen aussahen, bewacht wurden. Eine aufgebrachte Frau 
schrie etwas auf Griechisch, das Henry hoffnungslos über-
forderte. Eine weitere Frau fi el ein, dann auch ein paar 
 Männer. Die Soldaten antworteten auf Englisch, so wie man 
vielleicht auf Tiere einredete, besänftigend und drohend zu-
gleich.

Ellis und Trask nahmen Kampfstellung ein, die Stens in 
beiden Händen. Sergeant McKinney stand mit gespreizten 
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Beinen und vorgerecktem Kinn in der Nähe und behielt die 
Szene mit unbewegter Ruhe im Auge.

Lieutenant Grieves kam mit zwei weiteren Soldaten aus 
 einer Seitenstraße. Er hatte sich in den letzten beiden Stun-
den nicht gerade mit seinen Führungsqualitäten hervorgetan. 
Henry hatte ihn nicht mehr gesehen, seit diese ganze ver-
dammte Sache angefangen hatte. »Da sind Sie ja, Grieves. 
Bringen Sie die Leute in die Kirche.«

»Sir!«
Grieves ging, oder vielmehr, schlurfte, davon. Die vom 

Heeresministerium mussten eine schlechte Woche gehabt ha-
ben, als sie ihn zum Lieutenant beförderten, diesen arrogan-
ten, eingebildeten Eliteschulabsolventen mit seinen bolsche-
wistischen Neigungen. Niemand trank gern mit ihm, und 
nüchtern war er erst recht unerträglich. In der Regel hatte 
Henry nichts gegen Wehrdienstleistende, aber Grieves, der 
keinen Hehl daraus machte, dass er sich für zu gut hielt, um 
Soldat zu spielen, und die Tage bis zu seiner Entlassung 
zählte, ging ihm völlig gegen den Strich.

Es war kein großes Dorf, kein unübersichtliches Labyrinth 
aus Straßen und Gassen, in dem man sich zurechtfi nden 
musste. Es gab nur die Häuser längs der Straße und um den 
Platz herum, und ein ein paar weitere, die sich längs schmaler 
Lehmwege über den Hügel verteilten. Die meisten der Dorf-
bewohner waren jetzt in der Kirche, alle Häuser waren 
durchsucht.

Henry warf einen Blick auf die Ladefl äche des Lasters, wo 
ein griechischer Junge saß, die einzige Verhaftung, die sie 
vorgenommen hatten. Er hatte den Kopf in den Händen ver-
graben und wurde von Tompkins und Walsh bewacht, die sich 

eine Zigarette teilten. Auf den Sandsäcken zu ihren Füßen 
 lagen ein schmutziger Stapel eoka-Flugblätter, zwei mittel-
große Klappmesser und ein Stück Rohr, das auf einer Seite 
ungeschickt zugeschweißt worden war.

Der Junge warf Henry durch die Finger einen Seitenblick 
zu.

Henry nahm das Stück Rohr in die Hand und berührte da-
mit die Flugblätter. Sie waren ihm vertraut, die eoka ver-
teilte sie zu Tausenden, und obwohl er das Griechische nicht 
lesen konnte, kannte er den Tenor: »Wir haben keine andere 
Wahl, als Blut zu vergießen.« Er untersuchte das Rohr und 
legte es wieder auf den Boden des Lasters. »Gehören diese 
Sachen dir?«, fragte er den Jungen, der nicht antwortete. 
»Tompkins – wurde das Rohr im selben Haus gefunden?«

»Ja, Sir, er hatte es im Kamin versteckt.«
»Und Sie sind sicher, dass es das Haus dieses Jungen war?«
»Ja, Sir.«
»War er allein?«
»Seine Mutter war auch im Haus.«
Der Junge war vielleicht neunzehn. Alt genug, um zu wis-

sen, was er tat.
Henry sah ins Tal hinunter, wo der Nebel sich allmählich 

lichtete, dann den Hügel hinauf zur Kirche. Die Dorfbewoh-
ner begaben sich wieder zu ihren Häusern zurück, während 
die Soldaten miteinander redend den Hügel hinunter ge-
schlendert kamen und sich Zigaretten ansteckten.

Er sah noch einmal auf den griechischen Jungen, der sich 
nicht bewegt hatte. »Dann mal los«, sagte er zu Tompkins. 
»Gut gemacht.«

Tompkins nickte und schob den Jungen tiefer ins Dunkel 
des Lasters, um Platz zu machen.
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Kirby saß rauchend im Landrover, den Kragen hochgeschla-
gen, tief in den Fahrersitz gedrückt.

»Mitkommen, Kirby«, sagte Henry, und Kirby stieg aus. 
Er hatte X-Beine und war ziemlich korpulent, und man hatte 
das Gefühl, jede seiner Bewegungen werde widerstrebenden 
Gliedmaßen mühsam abgerungen.

Gemeinsam gingen sie den Hügel hinauf zum Haus des 
mukhtars, während die Laster davonrumpelten.

Henry stand im Wohnzimmer. Die Haushälterin – oder Frau 
oder Mutter – des mukhtars stocherte im Feuer herum, wäh-
rend der mukhtar Schweigen bewahrte.

»Wie heißt der Junge, den wir verhaftet haben?«
»Er ist ein guter Junge.«
»Name?«
Keine Antwort.
»Sie tun ihm damit keinen Gefallen.«
»Ihre Soldaten haben im Dorf Schäden angerichtet. Sie ha-

ben Häuser demoliert und den Frauen Angst gemacht.«
»Wenn Sie sich beschweren wollen, können Sie das jeder-

zeit schriftlich beim britischen Hochkommissariat tun«, 
sagte Henry.

Der mukhtar spuckte aus. Die Frau betrachtete die Spu-
cke, die im Licht des Feuers auf dem Steinboden glänzte.

»Werden Sie mir den Namen des Mannes nennen?«, fragte 
Henry noch einmal.

»Nein.«
»Dann bedanke ich mich für Ihre Zeit und Ihre Koopera-

tion«, sagte Henry und wandte sich zum Gehen um.
Kirby ließ ihm den Vortritt und folgte ihm. Die Tür des 

Hauses fi el hinter ihnen zu.

»Eine Frechheit«, sagte Kirby, als sie zum Auto zurück-
gingen. »Sie könnten ihn dafür einbuchten, Sir.«

Henry lachte.

Bei Dämmerung waren die beiden Züge wieder in Episkopi. 
Tompkins und Walsh lieferten den griechischen Jungen und 
die Beweise auf der Wache ab. Damit war die Sache für Henry 
erledigt. Er ging auf einen Drink ins Kasino, dann fuhr Kirby 
ihn nach Hause, nach Limassol, zu Clara und den Mädchen. 
Die beiden Männer saßen nebeneinander und schwiegen die 
meiste Zeit behaglich vor sich hin.


