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Player:

But now I see it is time for us to withdraw;

the Actors are preparing to begin.

Play away the Overture.

Schauspieler:

Aber jetzt ist es Zeit, dass wir uns zurückziehen;

die Schauspieler bereiten sich vor anzufangen.

Spielt die Ouvertüre.

John Gay, The Beggar’s Opera,

Einführung
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1

Henry konnte sich nicht erinnern, jemals mit einem solchen

Kater aufgewacht zu sein. Vor allem hatte er keine Ahnung, wie

es zu diesem Kater gekommen war. Die Ereignisse der letzten

Nacht waren wie weggeblasen, und auch an den vorhergehenden

Abend hatte er nur undeutliche und zudem sehr unschöne Erin-

nerungen. In seinem Kopf hämmerte es, als würde die Schädel-

decke von innen mit einem Schlagbohrer bearbeitet, gleichzeitig

fühlte es sich an, als steckten seine Schläfen in einer Schraub-

zwinge, und seine Augen schmerzten, als würden sie von hinten

aus den Höhlen gedrückt werden. Henrys Zunge klebte am Gau-

men und war rau wie Schmirgelpapier, der Geschmack in seinem

Mund war ekelerregend, und in seinem Magen rumorte es, als

müsste er sich jeden Augenblick übergeben. Wenn er seiner Nase

trauen durfte, hatte er das längst getan. Es roch säuerlich und

modrig, wie in einem Stall oder einer öffentlichen Toilette. Er lag

rücklings auf einem feuchten Steinboden, der mit muffigem Stroh

oder Heu ausgelegt war, und durch zwei schmale Schlitze in etwa

sechs Fuß* Höhe drang schummriges Licht in den Raum, ohne

wirklich etwas zu erhellen.

Henry hatte keine Ahnung, wo er sich befand. Oder wie er

hierhergekommen war. Dem Geruch, der Feuchtigkeit und der

Dunkelheit nach zu urteilen, war dies ein Keller oder eine unter-

irdische Garage, und an dem Schnarchen und leisen Gurgeln, das

er um sich herum vernahm, erkannte er, dass er die Nacht nicht

* Anmerkungen und Übersetzungen im Anhang ab Seite 529
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allein in diesem Loch verbracht hatte. Henry wollte sich erheben,

doch seine Muskeln und Sehnen folgten den Befehlen des Ge-

hirns nicht. Und jede noch so kleine Bewegung seines Oberkör-

pers wurde prompt mit Explosionen in seinem Schädel bestraft.

Er wollte auf seine Armbanduhr schauen, doch als er mit letzter

Kraft den Arm hob, bemerkte er, dass er seine Uhr nicht mehr

trug. Dafür stellte er erstaunt fest, dass er immer noch sein Thea-

terkostüm anhatte.

Das Theater! Ja, daran erinnerte er sich. Und an das, was er

nach dem letzten Vorhang hinter der Bühne hatte sehen müssen.

Einen »Inzest« der besonderen und abscheulichen Art!

Es war sein erster professioneller Auftritt als Schauspieler

gewesen. Sah man einmal von den lausigen Aufführungen des

Schultheaters und den selbst konzipierten Stücken ab, bei denen

er und Sarah während ihrer Zeit an der Schauspielschule mitge-

wirkt hatten. Die Bettleroper jedoch war echtes und ernstzuneh-

mendes Theater und ein Klassiker obendrein, auf einer richtigen

Bühne, vor zahlendem Publikum, das nicht nur aus wohlmeinen-

den Freunden und Familienmitgliedern bestand. Zwar war das

Rosemary Lane in der Royal Mint Street, unweit des Towers, nur

ein unbedeutendes Kellertheater und eine Art Ableger des gleich-

namigen Restaurants im Erdgeschoss, doch Henry bekam eine

Gage, die diesen Namen annähernd verdiente, und spielte zudem

die Hauptrolle des Gaunerhauptmanns Macheath. Und Sarah,

die ihm diese Rolle verschafft hatte, war bei der Premiere als seine

Geliebte Polly Peachum gefeiert worden.

Zumindest auf der Bühne war sie seine Geliebte gewesen.

Denn hinter der Bühne, nach Ende der Vorstellung, hatte sie es

vorgezogen, mit ihrem Bühnen-Vater Mr.Peachum, dem Fernseh-

seriendarsteller Sean Leigh, herumzuknutschen und sich vom

ihm befingern zu lassen. Und Henry, noch ganz benommen von

seinem Erfolg in der Rolle des räuberischen Frauenhelden, war

Zeuge dieses unwürdigen Schauspiels geworden und hatte die an-

schließende Premierenfeier dazu genutzt, sich und seinen Liebes-

kummer mit Gin zu begießen. Alles Weitere war nur noch ein

schwarzes Loch in seiner Erinnerung.
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Und in einem ebenso finsteren Loch war er nun aufgewacht.

Ein Tritt gegen seine Schulter riss Henry aus seinen Gedan-

ken. Er zuckte zusammen und hob den Kopf. Und im nächsten

Augenblick trat ihm jemand mit dem Stiefel auf die Hand.

»Ah, verdammt!«, schrie Henry und bereute es sofort, weil der

Schrei in seinem Kopf einen noch viel größeren Schmerz nach

sich zog. »Pass doch auf, wo du hintrittst!«

»Was liegst ’n auch mitten im Raum?«, knurrte eine raue Män-

nerstimme. »Scher dich an die Wand, Kerl! Man kann sich ja die

Haxen brechen, Herrgott, Sakrament.« Der Mann schien sehr alt

zu sein und sprach mit einem seltsam übertriebenen Cockney-Ak-

zent, er nuschelte und verschluckte jede zweite Silbe, wobei seine

Wortwahl irgendwie antiquiert erschien. »Herrgott, Sakrament!« Die-

sen Ausdruck hatte Henry vor einer Ewigkeit zuletzt gehört. Der

Mann zog den Rotz hoch, spuckte zu Boden, direkt neben Henrys

Kopf, und setzte knurrig hinzu: »Herrschaftszeiten!« Dann stapfte

er weiter zu einer steinernen Treppe in der Ecke, die nach wenigen

Stufen zu einer niedrigen Holztür führte. Tock, tock machte es auf

dem Steinboden und den Stufen. Vermutlich benutzte der Mann

einen Gehstock oder eine hölzerne Krücke. Als er die Tür öffnete,

drang für einen Moment Sonnenlicht in den Keller und blendete

Henry, sodass er die Augen schließen musste. Kurz darauf fiel die

Tür ins Schloss, und es war wieder finster wie im Grab.

Henry riss erschrocken die Augen auf. Hatte er das gerade

richtig gesehen? Als der Mann in der offenen Tür gestanden

hatte, hatte Henry dessen Schattenriss im gleißenden Licht gese-

hen. Und auch wenn er seinen Sinnen im Moment nicht trauen

wollte, war er sich doch sicher, dass der Mann einen Dreispitz auf

dem Kopf getragen hatte. Und unterhalb seines linken Knies

einen Holzstumpf! Eine plumpe Beinprothese wie aus einem al-

ten Piratenfilm. Der Schiffskoch Long John Silver aus Die Schatz-
insel, dachte Henry. Fehlte nur der Papagei auf der Schulter.

Er lachte ungläubig und schaffte es schließlich, sich aufzurap-

peln. Er hatte weder Schuhe noch Socken an den Füßen, wollte

aber auf dem klebrigen und schmierigen Boden nicht danach tas-

ten. Dann erst fiel ihm ein, dass er gestern auf der Bühne keine
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Schuhe getragen hatte. Also setzte er seine Mütze auf und wankte

barfuß und mit wackligen Knien zur Treppe. Dort schaute er sich

noch einmal in dem stinkenden Verlies um, ohne wirklich etwas

erkennen zu können, hielt sich schützend die Hand vor die Au-

gen und trat hinaus ins Freie.

Es musste bereits Mittag sein. Die Sonne stand hoch am wol-

kenlosen Himmel, eine sengende Hitze schlug Henry entgegen,

der Gehweg zu seinen Füßen war staubtrocken und sandig, was

umso erstaunlicher war, weil es gestern, kurz vor der Premiere,

wie aus Kübeln gegossen hatte und für heute das gleiche Regen-

wetter vorhergesagt worden war. Was Henry aber viel mehr ver-

wirrte und vollends an seinem Verstand zweifeln ließ, spielte sich

nicht am Himmel, sondern auf der Erde ab, direkt vor seiner

Nase. Denn er war mitten in einem Film gelandet. Oder besser

gesagt, in einer Filmkulisse.

Die Straße vor ihm war eng bebaut und mit holprigem Kopf-

stein gepflastert, über den in diesem Augenblick eine zweispän-

nige Pferdekutsche ratterte. In einer breiten Rinne in der Mitte

der Straße warteten Unrat, Abfälle und allerlei tierischer Kot

darauf, vom nächsten Regenguss weggespült zu werden. Eine Art

Sänfte wurde von zwei livrierten Lakaien vorbeigetragen. Män-

ner mit voll beladenen Handkarren eilten über das Pflaster,

Frauen mit riesigen Körben auf dem Rücken folgten ihnen und

wurden von verlotterten Kindern beobachtet, die im Rinnstein

saßen und sich den Platz mit frei herumlaufenden Schweinen und

diversem Federvieh teilten. Die Häuser auf beiden Straßenseiten

waren niedrig, schmal und windschief. Sie ragten ab dem ersten

Stockwerk in die Gasse hinein, als wollten sie am Himmel zu-

sammenwachsen. Die meisten von ihnen waren aus Fachwerk

oder gänzlich aus Holz gebaut, und die wenigen Steinhäuser, die

Henry sah, wirkten ebenfalls wie Relikte aus einer anderen Zeit.

Gleiches galt für die Kleidung der Leute. Sie trugen, genau wie

Henry, allesamt Kostüme. Die Männer hatten Schlapphüte oder

Lockenperücken auf dem Kopf und trugen Hemden mit riesigen

Kragen und ebensolchen Ärmelaufschlägen sowie Kniebund-

hosen. Die Frauen trugen Hauben und stramme Mieder, Brust-
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tücher und gebauschte Petticoats, die unter den schäbigen, meist

bräunlichen oder grauen Kleidern hervorlugten. Für Henry

konnte es keinen Zweifel geben: Er befand sich auf dem Gelände

eines Filmstudios. Alle um ihn herum, er selbst einbegriffen, sa-

hen aus, als wären sie einer Daniel-Defoe-Verfilmung entfleucht.

Aber wo waren die Kameras? Wo befanden sich die Schein-

werfer, die Mikrofone, das Regie-Pult, der Catering-Wagen, die

Chemie-Toiletten? Und wo, zum Teufel, war die Crew? Wer drehte

diesen Film? Wer hatte Action! gerufen und die zahlreichen Kom-

parsen losgeschickt?

In Henrys malträtiertem Kopf ging es drunter und drüber,

doch bevor er weiter über diese Fragen nachdenken oder nach

dem Ausgang des Studiogeländes suchen konnte, stand plötzlich

ein junger Kerl neben ihm, klopfte ihm auf die Schulter und

fragte: »Na, mein Guter, von den Toten auferstanden?«

Der Bursche war etwa in Henrys Alter, Anfang zwanzig, und

trug eine Kleidung, die Henrys Theater-Outfit nicht unähnlich

war: grobe Kniehosen, Leinenhemd, darüber einen Gehrock mit

langen Schößen, außerdem eine Mütze auf dem Kopf, die an ein

Barett oder eine Baskenmütze erinnerte. Das Auffälligste an dem

Mann aber war seine Hautfarbe, sie war auffallend dunkel wie

bei einem Südländer und beinahe bläulich schimmernd. Als wäre

er in ein Tintenfass gefallen und hätte die Farbe nicht wieder völ-

lig abbekommen.

Henry hatte den Kerl noch nie gesehen. Daran hätte er sich

bestimmt erinnert, Alkoholkater hin oder her. Er starrte den

Blauen an und fragte: »Kennen wir uns?«

»So schlimm, Henry?«, lachte der andere. »Hat Mutters Wa-

cholderfluch dir den Garaus gemacht?«

»Wer? Was?«, stammelte Henry. »Wovon redest du?«

Der Mann lachte abermals und deutete auf ein hölzernes

Schild, das nur wenige Zoll über Henrys Kopf baumelte und auf

dem zu lesen war: »Mother Blake’s Gin Shop«. Bebildert war das

Schild mit einem Tonkrug und einem Zweig mit Beeren, von de-

nen man annehmen konnte, dass es sich um Wacholder handelte.

»Wo, zum Henker, bin ich?«, entfuhr es Henry.
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»Na, Rosemary Lane«, antwortete der andere.

»Das Theater?«

»Theater? Hier gibt’s kein Theater! Ich meine die Straße.«

Jetzt wies der Blaue nach Südwesten, wo hinter den Häusern am

Ende der Gasse vier weiße Zwiebeltürme in den strahlend blauen

Himmel ragten. »Da vorne ist der Tower, wie du siehst, und gleich

rechts geht die Mansell Street ab.«

Henry sah die wohlbekannten Türme des Towers, und es han-

delte sich nicht etwa um aufgemalte Kulissen oder fadenscheinige

Attrappen. Aber diese winzige Straße auf der rechten Seite konnte

niemals die Mansell Street sein. Denn das war eine vierspurige

Hauptverkehrsstraße, die direkt unter den Gleisen eines Bahn-

damms hindurchführte. Doch von den Gleisen, die zum nahe ge-

legenen Bahnhof Fenchurch Street führten, war ebenfalls weit

und breit nichts zu sehen. Wieder schaute Henry zu den Türmen

des White Towers, dann zur Sonne, dann wieder zum Tower.

Wenn es jetzt Mittag war und die Sonne ungefähr im Süden

stand, dann befand sich Henry genau an der Stelle, an der eigent-

lich die Royal Mint Street sein sollte. Doch das hier war angeb-

lich die Rosemary Lane. So hatte die Straße geheißen, bevor die

Königliche Münzanstalt vor zweihundert Jahren aus dem Tower

hierher umgesiedelt war. Das hatte ihm zumindest der Besitzer

des Rosemary Lane Theatre erzählt. Daher stammte nämlich der

Name des Theaters und des Restaurants darüber.

»Was wird denn hier gedreht?«, wollte Henry wissen. »Fiel-

ding oder Thackeray oder was?«

»Wer? Wieso gedreht? Ich versteh nicht.«

»Welcher Film? Fernsehen oder Kino? Oder ist das hier so was

wie ein Freiluft-Theater?«

»Was hast du nur ständig mit deinem verdammten Theater?

Ich sag doch, hier gibt’s kein Theater. Keine Ahnung, was meine

Mutter dir letzte Nacht eingeschenkt hat, aber es ist dir anschei-

nend nicht bekommen. Du solltest die Finger vom Fusel lassen,

wenn du ihn nicht verträgst.«

Henry sah auf das Schild und fragte: »Mutter Blake ist deine

Mutter?«
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»Ay, Sir!« Der Blaue verneigte sich grinsend und lüpfte die

Mütze. Darunter kam nicht nur ein kahl geschorener Schädel,

sondern auch eine breite Narbe zum Vorschein, die sich hell auf

der dunklen Haut abzeichnete und kerzengerade vom linken Ohr

direkt bis zum Scheitel des Kopfes führte.

»Wer bist du?«, fragte Henry.

»Eigentlich müsste ich jetzt beleidigt sein, aber da du offen-

sichtlich keine Ahnung hast, was letzte Nacht passiert ist, will ich

mich gern noch mal vorstellen: Gestatten, Joseph Blake, aber

meine Freunde nennen mich Blueskin.«

»Blueskin Blake?« Woher der Spitzname rührte, war offen-

sichtlich, aber wieso kam er Henry so bekannt vor? Irgendwo, ir-

gendwann hatte er diesen Namen schon einmal gehört oder gele-

sen. Dann stutzte Henry plötzlich und fragte: »Was meinst du

mit: ›Was letzte Nacht passiert ist‹?«

»Na, was wohl!« Blueskin griente verschmitzt und klopfte

Henry erneut auf die Schulter. »Hast dich gut gehalten fürs erste

Mal. Und keine Bange, auch wenn du dich nicht erinnern kannst,

werd ich dich nicht um deinen Anteil betuppen. Hast ihn dir red-

lich verdient. Aber jetzt müssen wir los! Oder hast du es dir an-

ders überlegt? Heute Nacht schienst du Feuer und Flamme zu

sein.«

Als wäre das ihr Stichwort gewesen, kam in diesem Augen-

blick eine junge Frau aus der angeblichen Mansell Street, wartete

an der Kreuzung und winkte ihnen zu.

»Da ist Poll«, sagte Blueskin, setzte seine Mütze wieder auf

und zog Henry wie einen störrischen Jungen hinter sich her.

»Komm schon!«

Henry kam sich vor wie in einem absurden Albtraum. Und

er wartete darauf, endlich aufzuwachen. Das alles ergab über-

haupt keinen Sinn. Irgendjemand erlaubte sich offensichtlich ge-

rade einen üblen Scherz mit ihm, und es hätte ihn nicht erstaunt,

wenn plötzlich eine versteckte Kamera aus einem dunklen Win-

kel aufgetaucht und er einer albernen Fernsehshow auf den Leim

gegangen wäre. Doch kein Fernsehteam erschien, niemand rief:

»April, April!« Der Albtraum ging einfach weiter, und Henry
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blieb nichts anderes übrig, als sich zu fügen und zu warten.

Worauf auch immer.

»Wo ist Bess?«, begrüßte Blueskin die junge Frau und drückte

ihr einen Kuss auf den Mund. »Sag nicht, sie will kneifen.«

»Bess ist schon am Newgate, sie wollte vorher noch was besor-

gen«, antwortete Poll und beäugte Henry misstrauisch. »Wer is’n

der Kerl?«

»Darf ich vorstellen: Henry Ingram. Er ist neu bei uns und hat

gestern seine Feuertaufe bestanden. Auch wenn er im Augenblick

nicht ganz frisch aussieht und sich an nichts erinnern kann. Das

Saufen muss er jedenfalls noch lernen.« Er grinste, deutete auf

Poll und sagte: »Und das ist Poll Maggott. Die zweitbeste Hure

von London.«

»Blödmann!«, zischte Poll und schlug ihm mit einem Fächer

auf den Unterarm.

»Ehre, wem Ehre gebührt«, antwortete Blueskin, lachte dre-

ckig und gab ihr einen Klaps auf den Hintern.

Henry starrte die Frau ungläubig und zugleich fasziniert an.

Sie schien sehr jung zu sein, vielleicht siebzehn oder achtzehn

Jahre alt, was jedoch nicht so einfach zu beurteilen war, weil sie

sich das Gesicht weiß geschminkt und gepudert hatte, sodass

es beinahe wie eine Maske wirkte. Wangen und Nase waren mit

schwarzen Schönheitspflästerchen geradezu übersät, und auf ih-

rem hochgesteckten dunkelblonden Haar thronte ein Ungetüm

von Federhut, der an einen ausgestopften Fasan erinnerte. Poll

hatte ihr freizügig dekolletiertes Mieder derart fest verschnürt,

dass die Brüste, die ebenfalls weiß gepudert und mit Schönheits-

pflastern beklebt waren, hervorquollen und herauszuhüpfen

drohten. Poll geizte nicht mit ihren Reizen, aber gleichzeitig er-

schienen diese Reize so übertrieben und unnatürlich zur Schau

gestellt, dass sie ihre Wirkung beinahe gänzlich verloren. Henry

fühlte sich an die Wachsfiguren bei Madame Tussauds erinnert.

»Was gibt’s ’n da zu glotzen?«, fauchte Poll ihn an, fächerte

sich Luft zu und rümpfte verächtlich die Nase. »Hast du noch nie

Titten gesehen?« Dann klappte sie den Fächer zu, fuhr auf dem

Absatz herum und stapfte in Richtung Tower davon.
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Blueskin stieß Henry verschwörerisch mit dem Ellbogen an,

hob die Augenbrauen und grinste vielsagend. »Poll ist ’ne wilde

Katze. Nimm dich in Acht, mein Lieber, sie hat scharfe Krallen.«

»Wer ist denn die beste Hure?«, fragte Henry etwas verwirrt,

während sie Poll folgten und unweit des Towers auf die alte Stadt-

mauer stießen, die den Blick nach Westen versperrte.

»Hm?«, machte Blueskin.

»Du hast gesagt, dass Poll die zweitbeste Hure in London ist.

Wer ist die beste?«

»Edgworth Bess natürlich. Jedenfalls behauptet sie das.« Er

hob die Augenbrauen und fügte pikiert hinzu: »Ich selbst hatte

noch nicht das Vergnügen.«

»Edgworth Bess?« Henry hätte beinahe laut losgelacht. »Die
Edgworth Bess?«

»Kenn nur die eine!«

Das war es also! Plötzlich wusste Henry, wieso ihm der Name

Blueskin Blake so bekannt vorgekommen war. Er konnte es nicht

fassen. Nur mit Mühe zwang er sich, ernst zu bleiben und nicht zu

erkennen zu geben, dass er den Scherz durchschaut hatte. Auch

wenn er den Sinn des Ganzen nach wie vor nicht verstand.

Er fragte: »Dieselbe Bess, die am Newgate auf uns wartet?«

»Ay.«

»Und was werden wir dort tun?«

»Na, was wohl! Wir holen Jack aus dem Gefängnis. Also

eigentlich holen ihn Bess und Poll aus dem Gefängnis, wir ande-

ren sorgen nur für ein wenig Ablenkung und Verwirrung. Bess

hat alles mit Jack besprochen.«

»Ich vermute, du redest von Jack Sheppard«, sagte Henry,

ohne sich ein Grinsen verkneifen zu können. »Dem großen Jack

Sheppard.«

»Freut mich, dass die Erinnerung zurückkommt«, meinte

Blueskin und zog Henry nach rechts, wo sie nun an der mehr als

zehn Fuß hohen Stadtmauer entlang nach Norden gingen. »Aber

groß würde ich Jack nicht unbedingt nennen.« Er lachte schel-

misch und setzte hinzu: »Sieht man mal von seiner großen Klappe

ab.«
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»Ähm, sag mal … nur aus Interesse«, sagte Henry und wich

einer schwarzgefleckten Sau aus, die mitten auf dem Weg im

Dreck wühlte. »Welchen Tag haben wir heute?«

»Na, du stellst Fragen. Heute ist Montag, der letzte Tag im Au-

gust, wenn ich mich nicht irre.«

»Und welches Jahr?«

»Fragst du das im Ernst?«

»Jetzt sag schon!«

»1724«, antwortete Blueskin und musterte ihn kopfschüttelnd.

»Natürlich!« Henry konnte sich nicht länger zusammenreißen,

der Lachkrampf überkam ihn, und er konnte sich nicht dagegen

wehren. »1724, was sonst? Wie dumm von mir!« Er drehte sich

um die eigene Achse, breitete die Arme aus und rief: »Ihr könnt

rauskommen, Leute! Ich hab’s geschnallt.«

»Was is’n mit dem los?«, fragte Poll, die vor einem steinernen

Tor in der Stadtmauer stehen geblieben war und auf sie gewartet

hatte. »Verrückt geworden, oder was?«

Blueskin zuckte mit den Schultern und knurrte: »Mutters

Wacholderfluch!«
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2

Henry hatte sich gründlich auf seine Rolle in der Bettleroper vor-

bereitet. Nicht nur den Text gelernt, wie es sich von selbst ver-

stand, sondern sich auch in die historischen und literarischen

Hintergründe eingearbeitet. Er hatte sich mit der Biografie des

Autors John Gay befasst, hatte die Entstehungs- und Auffüh-

rungsgeschichte der Bettleroper recherchiert und wusste daher

nicht nur, wie das Stück im Laufe der Jahrhunderte auf der Bühne

interpretiert worden war, sondern auch, welche realen Figuren in

dem Schauspiel verarbeitet worden waren. So war der Gauner-

boss und Hehler Peachum einerseits dem berüchtigten Londoner

Ganoven Jonathan Wild nachempfunden und andererseits als

Karikatur auf den Politiker und Englands ersten Premierminis-

ter Robert Walpole angelegt. Auch für Captain Macheath, den

Henry auf der Bühne verkörpert hatte, hatte es ein reales Vorbild

aus dem frühen 18. Jahrhundert gegeben: Jack Sheppard, den spä-

ter als Volkshelden gefeierten Räuber, der mit seinem Kumpan

Blueskin die Straßen Londons unsicher gemacht und es geschafft

hatte, gleich mehrmals und auf abenteuerliche Weise aus dem

Newgate-Gefängnis zu entkommen. Was besonders deswegen für

Aufsehen sorgte, da das Newgate als völlig ausbruchsicher galt.

Sheppards Geliebte und Gehilfin war die Hure Edgworth Bess ge-

wesen, und diese Bess, oder Elizabeth Lyon, wie sie eigentlich

hieß, war gleichzeitig eine der Vorlagen für Polly Peachum aus der

Bettleroper gewesen.

Henry hatte keine Ahnung, was das genau zu bedeuten hatte

und wie alles zusammenhing, aber er begriff nun, dass er das Op-
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fer eines groß angelegten und aufwendig inszenierten Scherzes

geworden war. Gestern Abend hatte er den Captain Macheath

auf der Bühne gegeben, und heute sollte er Zeuge werden, wie

Macheaths reales Vorbild Jack Sheppard aus dem Newgate-Ge-

fängnis befreit wurde. Im Jahr 1724! Auf solch einen Unsinn

konnte einfach nur das Fernsehen kommen. Candid Camera, Verste-
hen Sie Spaß?, Punk’d – es gab viele Versionen dieser Reality-Shows,

die es darauf abgesehen hatten, irgendwelche Leute auf die

Schippe zu nehmen. Und in einer dieser Shows war Henry gelan-

det – dessen war er sich inzwischen felsenfest sicher. Mehr denn

je war er davon überzeugt, dass er sich auf einem Filmgelände be-

fand, und hinter dieser zugegebenermaßen echt wirkenden Nach-

bildung der Stadtmauer von London (die es bekanntlich seit Jahr-

hunderten nicht mehr gab) lag das wirkliche Leben, das echte

London, das Ende dieser albernen Fernseh-Inszenierung.

Henry wollte kein Spielverderber sein und kämpfte gegen sei-

nen Lachkrampf an. Das Lachen tat seinem Kopf und seinem

Magen ohnehin nicht gut. Und er fragte sich, welche Drogen sie

ihm gestern verabreicht hatten, um einen solchen Filmriss und

derartige Kopfschmerzen zu fabrizieren.

»Was’n nu?«, schimpfte Poll mit Blueskin und deutete auf

Henry. »Kommt der Kerl mit, oder bleibt er hier? Du bist für ihn

verantwortlich, Blueskin. Sieh zu, dass er keinen Unfug anstellt!

Sonst kratzt dir Bess die Augen aus.«

»Es geht schon wieder«, schnaufte Henry und hielt sich den

Schädel, in dem eine ganze Elefantenherde im Kreis zu marschie-

ren schien. Dann deutete er auf das Steintor in der Stadtmauer

und fragte: »Was ist das?«

»Das Aldgate, was sonst?!«, sagte Blueskin. »Müssen wir uns

eigentlich ernsthaft Sorgen um dich machen?«

Henry kannte das ehemalige östliche Stadttor nur von alten

Kupferstichen, die er vor ewigen Zeiten im Museum of London

gesehen hatte. Zwei mächtige, rechteckige Türme mit Zinnen an

der Brüstung und gemauerten Nischen für Statuen oder Reliefs

flankierten einen gedrungenen und schmucklosen Rundbogen,

der die Hauptstraße von Aldgate überspannte und zwei kleineren
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Fuhrwerken gleichzeitig Durchlass bot. Einen weiteren Durch-

gang für Fußgänger gab es im nördlichen der beiden Türme, und

durch diesen schritt Poll nun, ohne sich noch einmal nach den

beiden Männern umzuschauen. Henry wappnete sich innerlich

für die Auflösung des Gags, die ganz sicher auf der anderen Seite

des Tores auf ihn wartete.

Einen einzelnen Straßenzug, ein paar hölzerne und mit Mör-

tel verputzte Hausfassaden, die vier Türme des Towers oder eine

alte römische Stadtmauer nachzubauen war auf einem Filmge-

lände sicherlich ohne Weiteres möglich. Aber eine ganze Stadt?

Undenkbar! Und deshalb würde der Spuk gleich vorbei sein.

Als Henry jedoch das Tor durchschritten hatte, bot sich ihm

auf der Westseite ein Anblick, der ihm den Atem nahm und ihn

einen leisen Schrei ausstoßen ließ. Das Grinsen auf seinen Lippen

wich einem entsetzten Gesichtsausdruck, und er traute seinen

Augen nicht. Weil das Aldgate höher gelegen war und das Ge-

lände vor allem nach Süden hin, in Richtung Themse, merklich

abfiel, lag die City von London gewissermaßen zu seinen Füßen.

Vor ihm entfaltete sich ein Gewimmel von kleinen Gassen, nied-

rigen und gedrängt stehenden Häusern und zahlreichen Kirchtür-

men, die die Silhouette der Stadt dominierten. Keine Hochhäu-

ser, keine Wolkenkratzer, kein riesiger Swiss-Re-Tower, dessen

seltsame Gurkenform ihm den Spottnamen »The Gherkin« einge-

bracht hatte. Keine Busse, keine Autos, kein Asphalt, keine Bau-

kräne. Dafür eine Unzahl von Menschen, Tieren und altmodi-

schen Gefährten auf den mit Kopfstein gepflasterten Straßen.

Wie benommen folgte Henry den beiden anderen die Leaden-

hall Street entlang in Richtung Westen, und je weiter sie gingen,

desto unbegreiflicher war ihm, was er zu sehen bekam. Händler

verkauften ihre Waren direkt vom Karren, fein gekleidete Bürger

inspizierten die Auslagen der Geschäfte, Schilder aus Holz oder

Messing verkündeten, welchem Gewerbe die Bewohner der Häu-

ser nachgingen. Bettler lungerten herum und streckten ihre mit

Ekzemen übersäten Hände gen Himmel, es wimmelte von Pfer-

dekutschen, Sänften und schwer bepackten Dienstleuten, die eif-

rig wie Ameisen umherirrten.
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Auf der rechten Seite erkannte er die alte Kirche von St.Ka-

therine Cree mit ihrem niedlichen Ecktürmchen. Hier hatte seine

Schwester Zoe vor einigen Jahren ihren Mann James geheiratet,

einen langweiligen Investmentbanker, der unbedingt im Lon-

doner Finanzdistrikt hatte heiraten wollen. Doch während heut-

zutage die Kirche von riesigen Bürohäusern, Banken und Versi-

cherungsgebäuden regelrecht umzingelt war und erdrückt wurde,

bot sich Henry nun ein völlig anderer Anblick. Die Kirche stand

auf einem alten Friedhof und überragte die umstehenden, meist

dreistöckigen Fachwerkhäuser, deren dunkel angelaufene und

schiefe Fassaden aus der Tudor-Zeit zu stammen schienen. Auf

der gegenüberliegenden Seite hätte eigentlich der viktorianische

Leadenhall Market mit seinen reich verzierten Gängen und impo-

santen Hallen stehen müssen, doch stattdessen sah Henry nur ein

verfallenes Bauwerk aus Backstein, dessen Holzdach löchrig war

und aus dem es nach verwestem Fleisch und verrottendem Ge-

müse stank.

»Scheiße!«, murmelte Henry und hatte Angst, den Verstand

zu verlieren. »Das kann doch alles nicht wahr sein.«

»Stinkt fürchterlich, nicht wahr?«, meinte Blueskin und deu-

tete auf die Markthalle. »Wird Zeit, dass die schäbige Bude end-

lich abgerissen wird.«

Sie hatten inzwischen das Ende der Leadenhall Street erreicht,

wo die Straße in den Cornhill überging und sich der Anblick der

Stadt fast schlagartig änderte. Das schwarz-weiße Tudor-Fach-

werk und die windschiefen Holzkonstruktionen waren weiter

westlich nicht mehr zu sehen, dafür waren die meist vierstöckigen

Häuser aus rotbraunem Backstein errichtet. Schmucklos gehal-

tene Reihenhäuser mit schmaler Front, ohne Erker oder Vor-

sprünge, alle mit der gleichen Traufenhöhe und sehr ähnlich im

Aussehen.

Zur Linken führte eine steile Straße hinab zum Fluss, oder ge-

nauer gesagt, zur London Bridge. Unweit der Brücke ragte die

steinerne Säule The Monument in den Himmel, die an den Gro-

ßen Brand von 1666 erinnern sollte. Und plötzlich begriff Henry,

was der seltsame und abrupte Wandel der Architektur zu bedeu-
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ten hatte. Bei dem Feuer war die gesamte Innenstadt niederge-

brannt, weil beinahe sämtliche Häuser aus Fachwerk und Holz

bestanden hatten. Nur die Bezirke auf der Südseite der Themse

und die nordöstliche City rund ums Aldgate waren den Flammen

entkommen, der gesamte Rest war dem Erdboden gleichgemacht

worden. Und beim Wiederaufbau hatte man darauf geachtet, nur

Häuser aus Stein zu errichten, die einem zukünftigen Feuer besser

standhalten würden.

»He, Henry!«, wurde er von Blueskin aus seinen Gedanken

gerissen.

»Was?«

»Es stimmt doch, dass Jack dich zu uns geschickt hat, oder?«

»Wer hat denn das behauptet?«, antwortete Henry auswei-

chend.

»Du!« Blueskin packte ihn plötzlich brutal am Kragen und

schüttelte ihn derart heftig, dass sein Kopf regelrecht zu explodie-

ren schien. »Du hast gesagt, dass du ein Freund von Jack bist und

er dich geschickt hat. Du hast Jack als deinen Bürgen genannt.«

»Na, dann wird’s wohl so sein«, murmelte Henry überrascht

und riss sich los.

»Wehe, wenn nicht!«, knurrte Blueskin. Von seiner vorheri-

gen, so demonstrativ zur Schau gestellten Heiterkeit war nichts

übrig geblieben, stattdessen funkelte er Henry böse an und setzte

hinzu: »Wenn du einer von Wilds Spitzeln bist, dann gnade dir

Gott!«

»Hab doch meine Feuertaufe bestanden, oder etwa nicht?«

»Ich mach dich kalt, wenn du mit dem Mistkerl Wild unter

einer Decke steckst«, stieß Blueskin wütend hervor, und sein fins-

terer Gesichtsausdruck unterstrich die Worte. Plötzlich jedoch

grinste er wieder, boxte Henry freundschaftlich gegen den Ober-

arm, als wäre nichts gewesen, und deutete über Henrys Schulter

nach vorn. »Schau! Da sind die anderen.«

Vor der Kirche von St.Mary-le-Bow an der Cheapside, deren

Turm mit dem kreisrunden Säulengang zumindest genauso aus-

sah, wie Henry ihn in Erinnerung hatte, schlossen sich zwei junge

Kerle und eine Frau der kleinen Prozession an. Die Frau war etwa
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Mitte zwanzig, sah – gerade im Vergleich zur aufgetakelten Poll –

recht unscheinbar aus und wurde Henry als Jenny Diver vorge-

stellt.

»Lass dich von ihrem schlichten Äußeren nicht täuschen,

Henry«, meinte Blueskin lachend. »Sie trägt den Namen Diver

nicht von ungefähr. Jenny ist die trickreichste Taschendiebin in

der ganzen City. Pass also auf deinen Geldbeutel auf, mein Lie-

ber!«

»Halt’s Maul, Blueskin!«, sagte Jenny mit starkem irischen Ak-

zent, schüttelte ihre rotbraunen Locken und bedachte Henry mit

einem skeptischen Blick. »Geht den da gar nichts an.«

Auch Jennys Name war Henry bekannt, denn eines der Stra-

ßenmädchen aus der Bettleroper hieß Jenny Diver. Allerdings hatte

Henry bislang nicht gewusst, dass es auch für sie ein reales Vor-

bild gegeben hatte.

Bei den beiden Männern an ihrer Seite handelte es sich um

eineiige Zwillinge namens George und Godfrey, die sehr knaben-

haft aussahen, auffallend knarzige Stimmen hatten, als hätten sie

gerade erst den Stimmbruch hinter sich gebracht, und nur daran

zu unterscheiden waren, dass der eine einen Schlapphut und der

andere eine Mütze aus Biberfell auf dem Kopf trug. Godfrey, der

Bursche mit dem Schlapphut, schlug Henry kameradschaftlich

auf die Schulter und meinte: »Hast dich nicht gut gehalten seit

letzter Nacht, Alter! Du siehst aus, als wärst du unter ’ne Kutsche

geraten.«

»So fühl ich mich auch«, antwortete Henry und bemerkte,

dass der junge Mann ein großes »T« auf seinem rechten Hand-

rücken eingebrannt hatte. Vermutlich die Abkürzung für »Thief«.

Kaum anzunehmen, dass sich der Bursche das hässlich verwach-

sene Brandzeichen aus modischen Gründen selbst zugefügt hatte.

Unwillkürlich schaute Henry auf die rechte Hand des Zwillings-

bruders, und tatsächlich, auch dort prangte das eingebrannte

Schandmal. Familienehre!

Henry lachte bitter, obwohl ihm eher nach Weinen zumute

war, und während sie die Cheapside entlanggingen und im Süd-

westen die imposante Kuppel der Kathedrale von St.Paul über
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den Hausdächern auftauchte, zerbrach er sich den Kopf darüber,

was er nun tun und wie er aus diesem gottverdammten Schlamas-

sel wieder herauskommen sollte. Sein erster Gedanke war, sich in

eine der vielen winzigen und verwinkelten Seitengassen zu ver-

drücken und schleunigst das Weite zu suchen. Auf keinen Fall

wollte er daran mitwirken, einen notorischen Verbrecher aus dem

Newgate-Gefängnis zu befreien. Entweder würden sie dabei er-

tappt und selbst eingesperrt werden, oder aber der befreite Jack

Sheppard würde Henry als Schwindler und Hochstapler ent-

larven und Blueskin ihn kurzerhand ins Jenseits befördern. Ein

Menschenleben galt bekanntlich wenig in dieser Zeit, und das Le-

ben eines vermeintlichen Spitzels rein gar nichts.

Doch wohin sollte Henry gehen? An wen sollte er sich wen-

den? Wie wollte er sich an diesem Ort und in dieser sonderbaren

Zeit zurechtfinden? Und vor allem: Wie würde er es schaffen, in

die Gegenwart zurückzukehren? Oder besser gesagt, in die Zu-

kunft?

Es war offensichtlich kein Zufall, dass es ihn ausgerechnet

hierher und in diese finstere Gesellschaft verschlagen hatte. Der

fiktive Gaunerhauptmann Macheath hatte ihn in das Jahr 1724

katapultiert, also musste der reale Gauner Sheppard, der den

Macheath erst ermöglicht hatte, ihn wieder zurückbefördern. Der

Schlüssel lag in der Bettleroper! Das klang nicht sehr logisch oder

vernünftig, aber was hatte das alles schon mit Vernunft zu tun?

Nichts! Es war der reine Irrsinn. Und vielleicht lag ja genau darin

die Lösung des Rätsels: Henry hatte den Verstand verloren. Alles

nur krankhafte Einbildung und Wahn? Womöglich lag er just in

diesem Augenblick in einer Nervenklinik und wurde wegen einer

akuten Schizophrenie behandelt. Halluzinationen infolge irgend-

einer Demenzkrankheit. Oder war er etwa auf einem Drogentrip

hängen geblieben? In seinem Kopf spielte sich ein absurder Film

ab. Er sah, hörte und fühlte etwas völlig Irreales, weil es in seinem

Hirn einen Kurzschluss oder Defekt gegeben hatte. Es war zum

Verrücktwerden!

Um herauszufinden, was das alles zu bedeuten hatte, musste

er den eingeschlagenen Weg weitergehen. Die Flucht zu ergreifen
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würde sein Schicksal nur besiegeln. Wenn er jemals wieder in

»seine Welt« zurückkehren wollte, blieb ihm gar nichts anderes

übrig, als sich seinen neuen Bekannten anzuvertrauen und auszu-

liefern. Er hatte keine andere Wahl!

»Da sind wir«, sagte Poll, deutete auf das steinerne und mit

einem schweren Fallgitter versehene Tor, das die Newgate Street

wie ein Nadelöhr blockierte, und wandte sich an Jenny. »Hättest

dir ruhig was Hübscheres anziehen können. Wie sollen die Kerle

riemig werden, wenn du aussiehst wie ein Bauerntrampel?«

»Was hätte ich sonst anziehen sollen? Etwa mein Schwan-

geren-Kostüm?«, meinte Jenny achselzuckend. »Für die Wärter

wird’s allemal reichen. Riemig sind die ohnehin den ganzen Tag.«

Dennoch nahm sie das Brusttuch aus dem Ausschnitt, schob ihre

Brüste nach oben, bis die Ansätze der Brustwarzen zu sehen wa-

ren, und fragte: »Besser so?«

»Wurde aber auch Zeit!«, hörte Henry plötzlich eine tiefe und

heisere Frauenstimme hinter sich. »Ich steh mir hier die Beine in

den Bauch, und ihr habt nichts Besseres zu tun, als an euren Tit-

ten herumzuspielen.«

Als Henry sich umwandte, sah er eine groß gewachsene und

stämmige Frau, die sich vor Jenny und Poll aufbaute und die

Hände in die Seiten stemmte. Das war dann wohl Edgworth Bess.

Ihre Kleidung ähnelte der von Poll und lenkte die Blicke unwill-

kürlich auf ihre üppigen, hoch geschnürten Brüste, allerdings war

Bess nicht ganz so aufdringlich geschminkt und mit Schönheits-

pflästerchen beklebt, und auch der schlichte Hut auf ihrem Kopf

stahl ihrem Haar nicht die Schau, sondern brachte die dunklen

Locken erst richtig zur Geltung. Trotz ihrer fülligen Statur und

des rundlichen Gesichts war Bess eine ausgesprochen schöne

Frau, die es nicht nötig hatte, durch weißen Puder, ausladende Fe-

dern oder bunte Perlen auf sich aufmerksam zu machen. Henry

fühlte sich an Filmdiven der Vierziger- und Fünfzigerjahre erin-

nert. Obwohl sie noch keine zwanzig Jahre alt sein konnte, hatte

sie eine Reibeisenstimme wie eine verlebte Matrone, die jahrzehn-

telang den Whisky in sich hineingeschüttet hatte. Ein seltsamer

Widerspruch, der Henrys Interesse erst recht weckte.
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»Wo habt ihr so lange gesteckt?«, wollte Bess wissen, wobei sie

sich nur an Poll und Jenny wandte und für die anwesenden Män-

ner keinen Blick übrighatte.

»Krieg dich wieder ein, Bess!«, maulte Jenny und zog eine Gri-

masse.

»Wir sind ja da«, meinte Poll. »Mach hier nicht so ’nen Wir-

bel.«

»Der Exekutionsbefehl ist heute Morgen aus Windsor gekom-

men«, sagte Bess und schob Poll kurzerhand beiseite. »Nächsten

Freitag soll Jack an den Galgen.«

»Dazu wird’s nicht kommen«, antwortete Poll. »Dafür werden

wir schon sorgen.«

»Dann los!«, befahl Bess und deutete auf eine Lederflasche in

ihrer Hand. »Das wird uns die Arbeit erleichtern. Feinster Brandy

aus dem Black Lion! Mit den besten Grüßen vom Wirt.«

»Seit wann gibt’s im Black Lion feinen Brandy?«, lachte God-

frey. »Ich krieg dort immer nur billigen Fusel serviert.«

»Wie immer hast du noch ein Ass im Ärmel, Bess«, meinte

Blueskin lächelnd und sah sie an, als hätten seine Worte einen ge-

heimen Hintersinn.

»Wenn’s sonst keiner hat«, antwortete Bess knapp, ohne ihn

dabei anzuschauen. Ja, Henry hatte sogar das Gefühl, dass sie

Blueskins Blick auswich. Weil sie ihre Augen zu Boden gerichtet

hatte, stieß sie beinahe mit Henry zusammen, der sich nicht vom

Fleck bewegt hatte und ihr im Weg stand.

»Platz da!«, schnauzte sie ihn an und schaute ihm eher beiläu-

fig ins Gesicht.

»’tschuldigung«, sagte er kleinlaut und starrte Bess unver-

wandt an. Ohne es zu wollen und obwohl sie keinerlei Ähnlich-

keit miteinander hatten, hatte Henry plötzlich Sarahs Gesicht vor

Augen. Er sah ihre verwuschelten blonden Haare, die geröte-

ten Wangen und ihren schuldbewussten Blick, als er sie mit Sean

Leigh hinter der Bühne ertappt hatte. Miss Polly Peachum in den

Händen ihres Vaters.

»Hast du ’nen Geist gesehen, oder warum glotzt du mich so

an?«, fragte Bess.
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»Kann man so sagen«, meinte Henry und räusperte sich. »Ein

Geist, ja.«

Bess schüttelte ärgerlich den Kopf, stieß ihn beiseite und

wandte sich an die Runde: »Wollt ihr hier noch lange Maulaffen

feilhalten oder euch nützlich machen? Auf geht’s!« Damit stapfte

sie zum Tor, und alle anderen folgten ihr wie Gänseküken ihrer

Mutter.


