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Mitte der Neunzigerjahre findet am Jasper College in den USA ein le-
gendärer Literaturkurs statt: Aus seiner Gefängniszelle heraus ermutigt 
der Literaturprofessor und verurteilte Mörder Richard Aldiss seine Stu-
denten dazu, eines der größten Rätsel der Literaturgeschichte zu lösen 
und die wahre Identität des Autors Paul Fallows aufzudecken. Hierzu 
müssen die Studenten ein in Fallows’ Romanen beschriebenes Spiel na-
mens »Die Prozedur« spielen. Aldiss selbst hatte einst an besagter »Pro-
zedur« teilgenommen und war in deren Verlauf wegen Doppelmordes 
an zwei seiner Studentinnen verurteilt worden. Am Ende der Gefäng-
nislesungen ist nicht nur das Rätsel um Paul Fallows gelöst, auch Aldiss’ 
Unschuld ist bewiesen. Er ist ein freier Mann. Doch fünfzehn Jahre 
später geschieht wieder ein Mord am Jasper College, und wieder weist 
alles auf die »Prozedur« hin. Der Hauptverdächtige: Richard Aldiss …
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»Es handelt sich darum, dass er in seinem Aufsatz die 
Menschen in ›gewöhnliche‹ und ›ungewöhnliche‹ einteilt. 
Die Gewöhnlichen müssen gehorsam sein und haben kein 
Recht, das Gesetz zu übertreten, weil sie eben gewöhnlich 
sind. Die Ungewöhnlichen haben aber das Recht, jedes 
Verbrechen zu begehen und jedes Gesetz zu übertreten 
gerade deshalb, weil sie ungewöhnlich sind. So haben 
Sie es doch gemeint, wenn ich nicht irre?« Raskolnikow 
lächelte wieder.

Dostojewski, Verbrechen und Strafe

Oh, what we once thought we had, we didn’t
And what we have now will never be that way again
So we call upon the author to explain

Nick Cave and the Bad Seeds, »We Call Upon the Author«





7

Außerordentliches Literaturseminar
erschüttert den kleinen Campus in Vermont

Von Ethan Moore, Redakteur, Jasper Mirror
9. Januar 1994

Mit 5 zu 4 Stimmen hat der Fakultätsvorstand des 
Jasper College einen umstrittenen Abendkurs ge-
nehmigt.

LIT 424: Lösung eines literarischen Rätsels wird vom 
berühmten Professor und Literaturwissenschaftler 
Dr. Richard Aldiss geleitet. Aldiss nahm Ende letz-
ten Jahres Kontakt zum Jasper College auf und be-
stand darauf, an diesem Campus zu unterrichten, 
sollte er seine Lehrtätigkeit wiederaufnehmen. Er 
wird via Satellit vom Rock Mountain Gefängnis aus 
unterrichten, wo er wegen des brutalen Mordes an 
zwei Studentinnen der Dumant University im Jahr 
1982 zwei Mal lebenslänglich absitzt. Er darf nicht 
über seine Verbrechen reden und die Namen der 
Opfer nicht nennen. Der Kurs ist offen für neun 
Studenten, die jeweils extra vom Stipendiatenpro-
gramm der Literaturwissenschaft ausgewählt wer-
den.

Einige sind strikt gegen das Seminar und den Pro-
fessor. Dr. Daniel Goodhurn, ein Vergil-Spezialist 



in Dumant, hält es für einen schrecklichen Fehler 
des Jasper College, Aldiss wieder zum Unterricht 
zuzulassen.

»Ist Richard Aldiss ein Genie?«, fragte Goodhurn. 
»Natürlich. Aber was dieser Mann zwei unschul-
digen Frauen an seinem Institut angetan hat, geht 
über das Böse weit hinaus. Ich frage Sie: Was wer-
den die Studenten in Jasper von diesem Monster 
lernen? Richard ist ein verschlagener, hinterlistiger 
Mensch. In seinem Seminar wird es sicher nicht um 
Literatur gehen. Was er wirklich damit bezweckt, 
wird erst spät im Semester deutlich werden – und 
dann kann es bereits zu spät sein.«

Die Fürsprecher dieses Abendkurses sind indes 
vom Gegenteil überzeugt.

Dr. Stanley M. Fisk, emeritierter Professor des 
Jasper College, sagt, dass Richard Aldiss »einem 
Studienprogramm, das sehr steif geworden ist, neu-
es Leben einhauchen wird. Der Mann und seine 
Arbeit, besonders seine Forschung zu dem zurück-
gezogen lebenden Schriftsteller Paul Fallows, sind 
wirklich bahnbrechend. Unsere Studenten hier in 
Jasper werden von dem großartigen Professor eine 
Frischzellenkur erhalten. So einfach ist das aus mei-
ner Sicht. Aldiss wird ihr Denken über Bücher re-
volutionieren«.

Das Seminar wird am ersten Abend des Winter-
semesters beginnen. Die neun Studenten sind aus-
gewählt worden und können die Einladung ableh-
nen, sollten sie dies wünschen.
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Erster Kurs
1994

1

Kurz nach Einbruch der Dunkelheit wurde ein Fernsehgerät 
hereingerollt, in dem der Mörder erscheinen würde. Es wur-
de vorn in den Hörsaal gestellt, leicht versetzt von der Mitte, 
damit die Studenten weiter hinten auch etwas sehen konn-
ten. Zwei Männer in Handwerkerkleidung überprüften den 
Satellitenzugang und die Mikrofone, dann verschwanden sie 
so leise, wie sie gekommen waren. Es war jetzt fünf Minuten 
vor Kursbeginn, und alles war bereit.

Es war der erste Kurs dieser Art, und seine Neuheit – oder 
vielleicht sein Geheimnis – machte ihn zu dem am meisten 
diskutierten, der jemals am winzigen Jasper College angebo-
ten wurde. Wie vom Collegepräsidenten festgelegt befanden 
sich neun Studenten im Hörsaal. Sie waren die Besten der 
Besten im Grundstudium in Jasper. Jetzt, am ersten Abend 
des Semesters, warteten sie gespannt darauf, dass ihr Pro-
fessor auf dem Bildschirm auftauchte.

Das Seminar hieß LIT 424: Lösung eines literarischen Rät-
sels. Es wurde abends angeboten, weil das die einzig mögli-
che Zeit war, die einzige Stunde, die der Gefängnisdirektor 
dem Mörder zum Unterricht freigab. Wenn man den Ge-
rüchten Glauben schenkte, dann würde er aus einer Gum-
mizelle heraus unterrichten. Andere behaupteten, er würde 
in einer Bluebox sitzen, und um ihn herum würde ein Pult 
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projiziert, um die Illusion eines Klassenzimmers zu erschaf-
fen. Der Rest behauptete, er würde einfach nur in einem 
orangefarbenen Overall an einen Stuhl gefesselt, weil das 
Gesetz alles andere verbot. Sie mussten sich daran erinnern, 
was dieser Mann getan hatte, sagten diese Leute. Sie durften 
nicht vergessen, wer er war.

In dem Raum staute sich die Wärme der dicht gedrängten 
Körper. Die Tafel schien zu glitzern, obwohl es draußen bit-
terkalt war. Eine ruhige Nacht in Vermont. Abgesehen von 
den Demonstranten, die im vorgeschriebenen Abstand von 
zweihundert Metern vor der Culver Hall standen, wo der 
Kurs stattfand. Und zwar im Keller, weil die Verantwort-
lichen in Jasper nicht wollten, dass die Demonstranten sehen 
konnten, was auf dem Fernsehbildschirm geschah.

Die paar Studenten, die zu dieser kalten Stunde unterwegs 
waren, sahen das nervöse Kerzenlicht der Mahnwache aus 
der Entfernung durch ein Birken- und Eichenwäldchen auf 
dem Campus unweit des Lake Champlain. Es schneite leicht, 
die Flocken wirbelten im Januarwind wie Staubflusen nach 
oben. Beim Blick aus einem hoch gelegenen Wohnheimfens-
ter sagte ein Erstsemester, es war, als würde gleich jemand 
hingerichtet.

Direkt hinter den Demonstranten, in einem Gebäude, das 
abgesehen von ein paar Erdgeschosslichtern dunkel war, sa-
ßen zwei Polizisten in einem Zimmer von der Größe einer 
Besenkammer, tranken Kaffee und schauten auf ihren eige-
nen winzigen und noch leeren Monitor.

Lösung eines literarischen Rätsels – auch darüber war gestrit-
ten worden. Der Präsident hatte den Titel ausgesucht, weil er 
ihm für das, was der Professor plante, passend erschien. Da-
bei wusste der Präsident des College gar nicht genau, worum 
es in dem Seminar gehen würde. Er konnte es gar nicht wis-
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sen. Der Mörder hatte nur von einem »literarischen Spiel« 
gesprochen, das seine Studenten im Seminar spielen wür-
den. Über seinen Lehrplan hatte er mit niemandem geredet.

Wegen dieser Unmöglichkeit, auch nur zu erraten, was 
nun geschehen würde, herrschte im Kursraum Schweigen. 
In den Wochen vor Semesterbeginn, als sie über die Weih-
nachtsferien zu ihren Familien gefahren waren, hatten die 
Studenten, die sich für LIT 424 eingetragen hatten, Zeit 
zum Nachdenken gehabt. Zeit, ihre Entscheidung für die-
sen merkwürdigen Kurs zu überdenken. Sie fragten sich, ob 
in diesem Hörsaal irgendetwas schiefgehen könnte, ob ihr 
Professor irgendwie … zugegeben, es klang verrückt. Die 
meisten von ihnen sprachen es nicht laut aus oder wenn 
doch, dann nur gegenüber ihren Mitbewohnern oder engs-
ten Freunden. Ein Hauch von einem Flüstern, das vom Wind 
ins Nichts verweht wurde.

Ob er irgendwie ausbrechen könnte.
Daran dachten sie in diesen letzten Sekunden. Einige von 

ihnen redeten über ihre anderen Seminare in diesem Semes-
ter, blätterten Bücher durch und markierten Abschnitte mit 
zittrigen gelben Bögen. Aber meistens saßen sie einfach da 
und sagten nichts. Sie starrten auf den leeren Bildschirm. Sie 
waren gespannt, und sie warteten.

Schließlich wurde der Bildschirm schwärzer, und alle rich-
teten sich auf. Dann fing das Gerät an zu summen, ein elek-
trisches Sirren, eine Art Nulllinie, die von links nach rechts 
durch den Raum lief. Ihr Professor – das Genie, das den Mac-
Arthur-Preis gewonnen hat, einstmals der strahlende Stern 
an der nahen Dumant University und so berühmt, wie ein 
Literaturprofessor es nur sein konnte, derselbe Mann, der vor 
zwölf Jahren zwei Studentinnen grausam ermordet hatte – 
war bereit zu erscheinen.
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Die Schwärze löste sich auf, das Geräusch erstarb, und 
das Gesicht des Professors tauchte auf dem Bildschirm auf. 
Sie hatten Bilder von ihm gesehen, viele auf vergilbtem Zei-
tungspapier. Es gab Fotos von dem Mann in einem dunklen 
Anzug (während seines Prozesses) oder mit gefesselten Hän-
den und einem wölfischen Lächeln (Augenblicke nach der 
Urteilsverkündung) oder mit zurückgekämmten Haaren in 
einer Tweedjacke mit Fliege (sein Fakultätsfoto in Dumant 
von 1980).

Diese Fotos hatten die Studenten nicht auf den Mann auf 
dem Bildschirm vorbereitet. Das Gesicht dieses Mannes 
war härter, die Falten tiefer. Er trug tatsächlich einen oran-
gefarbenen Overall, die Häftlingsnummer knapp vom un-
teren Bildschirmrand verdeckt. Der tiefe  V-Ausschnitt ließ 
den geschwungenen Rand einer verblassten Tätowierung di-
rekt über seinem Herzen sehen. Auch wenn die Studenten es 
noch nicht wussten, diese Tätowierung hatte die Form eines 
kurvigen Puzzleteils.

Die Augen des Professors schienen zu pulsieren. Scharfe, 
harte Augen, die eine bedrohliche Intelligenz ausstrahlten. In 
der Sekunde, in der die Studenten ihn dort sahen, waren sie 
weder überrascht noch schockiert. Sie dachten eher: Na gut. 
Das ist er also. Ein Mädchen weiter hinten flüsterte: »Gott, ich 
wünschte, er wäre nicht so …« Und dann beendete ein ande-
res Mädchen, eine Freundin neben ihr, den Satz: »Sexy.« Die 
beiden Studentinnen lachten, aber leise. Sehr leise.

Jetzt lehnte sich der Professor vor. Im Hintergrund konn-
ten die Studenten seine beiden Gefängniswärter sehen, alles 
außer ihren Gesichtern – die Beine in dunklen Hosen, das 
Blitzen ihrer Gürtelschnallen und die ledernen Schlagstöcke, 
die sie in Halftern trugen. Einer von ihnen stand mit weit ge-
spreizten Beinen da, der andere war steifer, aber ansonsten 



waren sie ein Spiegelbild des anderen. Der Professor selbst 
befand sich nicht hinter einer Glasscheibe, die Kamera, die 
auf ihn gerichtet war, war nicht geschützt. Er saß einfach 
an einem kleinen Tisch, seine ungefesselten Hände vor sich, 
seine Atmung langsam und natürlich. Sein Gesicht deutete 
vage ein Lächeln an.

»Hallo«, sagte er sanft. »Mein Name ist Richard Aldiss, und 
ich bin Ihr Professor für den Kurs Lösung eines literarischen Rät-
sels. Sagen Sie etwas, damit ich Sie hören kann.«

»Hallo, Professor«, sagte jemand.
»Wir sind hier«, sagte ein anderer.
Aldiss lehnte sich zu einem Mikrofon, das sich knapp au-

ßerhalb des Kameraausschnitts befinden musste. Er nickte 
und sagte: »Sehr gut. Ich kann Sie hören, und Sie hören mich. 
Ich kann Sie sehen, und Sie sehen mich. Lassen Sie uns an-
fangen.«
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Alex
Gegenwart

2

Dr. Alex Ship ley stieg aus ihrem Mietwagen und ging zur 
Tür des stillen Hauses. Sie trug hohe Absätze, verdammt, 
vielleicht weil sie gedacht hatte, die Leute am Jasper Col-
lege wären beeindruckt, wenn sie an einem Tatort auftauch-
te und nicht wie die Akademikerin gekleidet war, die sie ja 
war. Jetzt schämte sie sich für ihre Wahl. Schämte sich, weil 
sie dem Professor sicher auffallen würde und es ihm einen 
Vorteil in dem Psychospiel verschaffte, das sie bald spielen 
würden.

Über ihr stürzte ein Schwarm Zaunkönige aus dem Baum, 
und sie zuckte zusammen. In dem Augenblick wurde Alex 
bewusst, wie groß ihre Angst war, wieder hier zu sein, wie-
der in seiner Nähe zu sein. Sie zwang sich dazu, sich zu 
konzentrieren. Der Professor war einer der intelligentesten 
Männer der Welt, aber er würde auch jede Schwäche sofort 
ausnutzen. Er hätte seinen Spaß damit, wenn sie es zuließ.

Das durfte sie nicht.
»Sie lügen. Alle Vögel sind Todesvögel.«
Alex schaute auf. Er lehnte an der offenen Fliegengittertür 

und starrte sie mit toten Augen an. Sein Mund war zu ei-
nem grausamen Lächeln erstarrt. Der Schlaganfall hatte sei-
ne Gesichtszüge ruiniert und aus seinem Gesicht eine glatte 
Maske gemacht. Eine Seite war vollkommen gelähmt, die 
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teigige Haut voller blauer Adern, die Lippe zu einem gequäl-
ten Grinsen nach oben verzogen. Die andere Seite, die le-
bendige Seite, hatte gelernt, das Gleiche zu tun – er hatte es 
vor dem Badezimmerspiegel geübt. Jetzt lächelte er immer, 
immer, auch wenn es nichts zu lächeln gab. Selbst wenn er 
Schmerzen oder Trauer oder Wut empfand.

»Alexandra«, sagte er. Nicht Professor, nicht Dr. Ship ley. 
(Auch ihr fielen diese Dinge auf.) Er bat sie nicht herein. 
Ganz nach seiner Art ließ er sie draußen auf der kalten Ve-
randa stehen und ein bisschen leiden. Immer eine Heraus-
forderung, immer ein Test. Alex würde ihm nicht das Ver-
gnügen bereiten zu sehen, wie sie ihre Arme wärmend um 
sich schlang.

»Guten Morgen, Professor«, sagte sie.
»Ich habe gehört, was unserem gemeinsamen Freund zu-

gestoßen ist. Wie … tragisch.« Das Lächeln erreichte seine 
Augen. »Ich wusste, dass man dich schließlich zu mir schi-
cken würde.«

»Niemand hat mich geschickt«, sagte sie.
Die Lüge amüsierte ihn. »Nicht?«
»Ich bin aus eigenem Antrieb hergekommen.«
»Also um mich zu sehen. Wie alte Freunde. Oder vielleicht 

wie alte Geliebte.«
Etwas kratzte in ihrer Kehle. Sie starrte das zerstörte Ge-

sicht an, der Wind zerrte an ihrem nackten Hals. Verdamm-
ter Kerl.

»Würdest du gern reinkommen, Alexandra?«
»Ja, bitte.«
In dem kleinen Haus waren überall Bücher. Stapel, Ber-

ge von ihnen in der Dunkelheit. Kein künstliches Licht in 
den winzigen, nicht ganz rechteckigen Zimmern, nur das 
natürliche spülwassertrübe Licht der Morgensonne. Durch 
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ein Fenster sah sie die dunkle Form eines halb zugefrorenen 
Sees hinter dem Haus.

Er führte sie in ein Hinterzimmer und setzte sich in ei-
nen zerschlissenen Sessel, direkt dem Fenster gegenüber. 
Hier waren noch mehr Bücher, Studien über tote Schriftstel-
ler, eine Underwood-Schreibmaschine auf einem kleinen 
Schreibtisch, begraben unter einer Lawine von beschriebe-
nem Papier. Darüber ein Poster mit einem Männergesicht, 
über dessen Augen, Nase und Mund ein einziges Wort ge-
schrieben stand. Das Wort war Wer?, ein Bleistifthauch, der 
im schwachen Licht kaum zu sehen war. Es war das Gesicht 
des geheimnisvollen Schriftstellers Paul Fallows. Darunter 
stand knallrot der Titel des Posters:

WER IST FALLOWS?

Er bot ihr keinen Platz an. Sie stand mitten im Zimmer und 
beobachtete den großen Professor beim Atmen. Selbst hier, 
mit seinem Rücken zu ihr, umgab ihn eine Aura der Grau-
samkeit. Es war jetzt schlimmer. Vermutlich, dachte sie, weil 
er wusste, dass sie ihn brauchten. Sie brauchte ihn.

»Erzähl«, sagte er.
»Der Grund, warum ich heute Morgen zu Ihnen gekom-

men bin, ist …« Aber sie brachte es nicht über die Lippen. Sie 
spürte, wie er sie beobachtete, selbst als er sich wegdrehte, er 
sah in ihr nicht die ordentliche Professorin der vergleichen-
den Literaturwissenschaft, sondern die unsichere Studentin, 
die sie früher gewesen war. Ein Kind.

»Du hast es noch nicht akzeptiert«, sagte er. »Die Tatsache, 
dass es wieder geschehen ist.«

»Sie irren sich.« Aber es klang schwach, leer.
Der Professor sah unablässig ihrem Spiegelbild im Fenster 
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in die Augen. »Michael ist tot. Er ist tot, und du kannst jetzt 
nichts mehr daran ändern.«

Die Worte, ihre Endgültigkeit, schockierten sie. Sie sah 
weg.

»Erinnern Sie sich an ihn?«, fragte sie.
Einen Augenblick, dann: »Nicht besonders.«
Aber natürlich tat er das. Dr. Michael Tanner, Professor 

für moderne Literatur am Jasper College, unterrichtete an 
seiner Alma Mater. Michael hatte vor fünfzehn Jahren zu-
sammen mit ihr den Abendkurs besucht. Sie erinnerte sich 
sogar noch an seinen Sitzplatz: vorn rechts, nicht weit vom 
Bildschirm entfernt.

»Der Mord«, sagte er. »Wie die anderen, nehme ich an.«
»Ja, aber anders.«
Er sah auf, sein Interesse war geweckt. »Inwiefern?«
»Dieser Mord war vorsichtiger ausgeführt als die ersten 

zwei. Kontrollierter.«
»Gibt es Verdächtige?«
»Niemanden«, sagte sie, dann fügte sie hinzu: »Aber auf 

dem Campus wird getratscht.«
»Erzähl weiter.«
»Manche glauben, es könnte seine Frau gewesen sein«, 

sagte sie, womit sie Sally Tanner meinte, geborene Mitchell, 
eine weitere Studentin des Abendkurses. Alex hatte sie sich 
nie mit Michael zusammen vorstellen können, hätte nie ge-
dacht, dass sie fünfzehn Jahre später verheiratet wären und 
in Jasper unterrichteten. Aber es hatte so viele Dinge gege-
ben, die sie übersehen hatte. »Sally hat die Leiche entdeckt. 
Und bei der zeitlichen Abfolge, die sie der Polizei genannt 
hat, gibt es einige Unstimmigkeiten.«

Ein Moment verging, dann überlegte er: »Und dann haben 
die Behörden dich kontaktiert.«
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»Das haben sie.«
»Wieso?«
»Ich denke, Sie wissen, warum.«
Der Professor sah langsam zu ihr. »Es liegt nicht daran, dass 

du dich hervorragend mit den Feinheiten der Literatur aus-
kennst. Mir fallen viele andere Professoren ein, die die Sym-
bolik dieses Verbrechens besser interpretieren könnten, und 
natürlich gibt es eine literarische Symbolik, sonst hättest du 
mich heute Morgen nicht angerufen. Das wissen wir beide.«

»Professor«, seufzte sie. »Hören wir auf mit den Spielchen. 
Wenn Sie mir nicht helfen können, gut. Aber wenn Sie mir 
helfen können, dann …«

»Uns.«
»Wie bitte?«
»Wenn Sie uns nicht helfen können, Alexandra. Du hast 

Vorgesetzte in Jasper, jetzt, wo sie dich gerufen haben, um 
wieder mal Detektivin zu spielen, nicht wahr? Und ich bin 
mir sicher, dass du auch welche an der Universität hast, an 
der du im Moment unterrichtest. Ich habe es vergessen, wel-
che ist es noch mal?«

Alex schwieg. Er wusste, dass sie in Harvard unterrichtete.
»Du hast dort Männer über dir.«
»Und Frauen.«
»Aber vor allem Männer. Ich habe sie gesehen. Arrogante 

Trottel. Wenn sie einen Raum betreten, hält sich jeder von 
denen für den intelligentesten dort, jedes Mal. Ich bin ein-
mal nach Cambridge gefahren, bevor mein Lächeln perfek-
tioniert worden war. Es war eine Preisverleihung zu meinen 
Ehren, aber niemand schien mich ansehen zu wollen. Sie 
waren eingeschüchtert. Vielleicht hatten sie Angst.«

Sie sagte nichts.
»Sind sie von dir eingeschüchtert, Alexandra?«
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Immer noch nichts.
»Von dir und deinen Fick-mich-Schuhen?«
»Das war’s.«
Sie drehte sich um, nahm ihre Tasche und ging zur Tür 

hinaus. Im Haus war es jetzt zu dunkel, die Sonne versteck-
te sich draußen hinter einer Wolke. Sie fand sich nicht zu-
recht. Alles, was sie sah, waren Bücher und Bücherschatten, 
Stapel lehnten überall, fielen fast um und drängten aus den 
Wänden. Die Zimmer waren wie ein Nautilus mit Räumen, 
die sich spiralförmig nach außen und übereinanderstapelten. 
Sie ging durch das Labyrinth, verfluchte sich, weil sie herge-
kommen war, weil sie geglaubt hatte, der Professor könnte 
ihr Antworten geben. Verdammt, Alex, warum willst du glau-
ben, dass er sich verändert hat? Warum …

»Dostojewski.«
Das brachte sie zum Stehen. Sie stand da, hörte, wie das 

Gebälk des alten Hauses im Wind kreischte, und wartete.
»Dr. Tanner«, sagte der Professor hinter ihr. »Ich weiß, dass 

er mit einem Beil ermordet wurde. Und die beiden anderen, 
die früheren, wurden genauso getötet. ›Er zog das Beil ganz 
hervor, hob es, fast ohne Besinnung, mit beiden Händen in 
die Höhe und ließ, beinahe ohne eigene Anstrengung, bei-
nahe rein mechanisch, den Beilrücken auf den Kopf der Al-
ten niederfallen. Er hatte in diesem Augenblick eigentlich gar 
keine Kraft in sich gehabt.‹«

»Verbrechen und Strafe.«
»Ja. Keiner meiner Lieblinge im Kanon, aber da hast du 

deine Antwort, Alexandra. Die Verbindung. Es ist bloß eine 
blasse Kopie, ein Nachahmungstäter. Dein Mörder – er ist 
ein dummer Mann ohne originelle, eigene Ideen.«

»Das glaube ich nicht«, sagte sie. »Wie ich schon gesagt 
habe, war an diesem Verbrechen etwas anders.«
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»Inwiefern anders?«
Alex wog ihre Worte jetzt ab. Sie musste wenigstens hier-

bei deutlich sein, musste dem Professor das sagen, was die 
zwei Männer vom College ihr zu sagen aufgetragen hatten. 
Es muss perfekt sein, war sie von ihnen gewarnt worden.

»Auf den ersten Blick sieht der Mord an Michael genauso 
aus wie die Morde, die Sie – genau wie die Dumant-Morde 
aus den Achtzigern«, sagte sie. »Aber wenn man genau hin-
sieht, ist da etwas anderes. Etwas Neues.«

Er wartete darauf, dass sie fortfuhr.
Und dann ließ sie den Satz fallen, den die Männer ihr ge-

nannt hatten, den Köder: »Dieser Mord … er ist wie ein Rät-
sel.«

Innerlich versteifte er sich. Nur diese wenigen Worte hat-
ten seine Reaktion hervorgerufen, die Herausforderung, die 
Alex Ship ley ihm präsentiert hatte – sie spürte, wie die An-
spannung in dem winzigen Raum stieg. Sie hatte ihn.

»Ich wohne nur ein paar Meilen von diesem schrecklichen 
Ort entfernt«, sagte er dann fast zu sich selbst. »Ich höre, was 
man so sagt. Ich weiß, wie die Leute sein können.«

»Bedeutet das, dass Sie helfen werden, Professor?«
Er sah sie an. »Denken die, ich hätte irgendetwas mit dem, 

was geschehen ist, zu tun?«
Sie sagte nichts. Die Stille sollte für sie antworten.
»Also schön. Vielleicht ist es gut, wenn man wieder an 

mich glaubt. Wenn ich wieder gefürchtet werde.«
»Werden Sie helfen, Professor?«
»Weil ich dir etwas schuldig bin?«
»Weil, wer auch immer das getan hat, er immer noch da 

draußen ist. Weil uns beide eine gemeinsame Geschichte mit 
Michael Tanner verbindet. Und ja, weil Sie mir etwas schul-
dig sind.« Sie sind mir verdammt viel schuldig.
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»Es ist mehr als das, Alexandra.«
»Ich weiß nicht …«
»Du machst dir Sorgen, dass diese unglücklichen Ereignis-

se jeden aus dem Abendkurs ins Scheinwerferlicht rücken 
werden. Dich ganz besonders.«

»Das hier hat nichts mit dem Seminar zu tun.«
»Hast du dir das auf dem Flug zurück nach Vermont ein-

geredet? Der Gedanke, der in deinem Kopf kreischte, wäh-
rend der Geschäftsmann aus Amherst dich ach so raffiniert 
angemacht hat? Es hat nichts mit dem Abendkurs zu tun. Es hat 
nichts mit dem Abendkurs zu tun. ES HAT NICHTS MIT DEM 
ABENDKURS ZU TUN.« Die Stimme des Professors wurde 
lauter, bis sie vom Haus verschluckt wurde. Dann lachte er, 
ein grausames, fieses Bellen.

»Michael«, sagte sie sanft. »Er gehörte dazu. Er liebte 
Bücher, genauso wie wir es tun. Er lebte für die Literatur. 
Wer auch immer das getan hat, hat seinen Plan über lan-
ge Zeit perfektioniert. Was Sie vorher gesagt haben, da ist 
etwas Wahres dran. Die Polizei glaubt, dass dieser Mörder 
ein Nachahmungstäter ist, dass er das, was vor siebenund-
zwanzig Jahren an der Dumant University geschehen ist, 
neu erschafft. Das Opfer ist ein Literaturwissenschaftler, an 
der Wand befindet sich Blut im Rorschachmuster, die Bücher 
in Michaels Bibliothek sind neu arrangiert worden. Der Mör-
der hat die alten Tatortfotos genau studiert, Professor. Er hat 
sie auswendig gelernt.«

Sie schwieg, sah ihn an. Sie spürte, wie sein Geist arbeite-
te, das elektrische Aufwühlen seiner Gedanken. Er war der 
brillanteste und aggressivste Mann, den sie je kennengelernt 
hatte. Sie dachte in den seltsamsten Momenten an ihn, er-
innerte sich an das Seminar, an die Suche nach der Identität 
eines geheimnisvollen Autors und an all die Geheimnisse, 
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die sie über die eigenen Verbrechen des Professors enthül-
len würde.

»Bitte«, sagte Alex. »Ich brauche eine Antwort.«
»Nur eine Frage.«
Alex wartete. Sie erinnerte sich an die Gesichter der Männer 

von heute Morgen. Zwei Gesichter, das des College dekans 
und das eines Polizisten, gebrochen von dem, was sie in Mi-
chael Tanners chaotischer Privatbibliothek auf dem Campus 
gesehen hatten. Sie wusste es, sie trug dieselben Narben.

»Raus damit«, sagte sie.
Dr. Richard Aldiss lehnte sich vor. »Erzählst du mir noch 

einmal, wie du herausgefunden hast, dass ich unschuldig 
war?«

3

Vierundzwanzig Stunden zuvor betrat Alex Ship ley ihren 
Hörsaal, und es wurde still im Raum. Wie immer wurde 
sie angestarrt. Es gab auf dem Campus viel elektronischen 
Tratsch über Ship ley. Sie war groß, schlank, schön, aber 
sie war auch hochintelligent und verlangte ihren Studen-
ten viel ab. Ihre Kurse gehörten zu den beliebtesten an der 
Universität, und es war nicht ungewöhnlich, zu einer Ship-
ley-Vorlesung zu gehen und Studenten, wie eine Schlange 
bei einem Rockkonzert, an den Wänden stehen zu sehen. 
Dieses Seminar war ein besonders großer Erfolg: Es hieß Der 
Stift des Fälschers: Literarische Scherze im 20. Jahrhundert, und 
sie hatte sich damit einen Namen als junge Professorin in 
Harvard gemacht.

Sie trug einen Bleistiftrock, weil das Wetter wärmer wur-
de, und eine dünne Strickjacke, die ihre Mutter ihr aus Ver-
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mont geschickt hatte. Sie trug nie eine Tasche, weil sie in 
ihrem Alter mit einer Tasche noch mehr wie eine Studentin 
aussah. Der Leiter der Fakultät der Vergleichenden Literatur-
wissenschaft, Dr. Thomas Headley, brauchte keine weiteren 
Gründe, um sie wie jemanden zu behandeln, der eigentlich 
am Kindertisch sitzen sollte.

Sie hatte nur ein Bündel Transparentpapier bei sich und 
einen einzigen Text. Ein in Leder gebundenes Buch, die Fä-
den auf dem Rücken glitzerten im grellen Licht des Seminar-
raums. Das Buch war Paul Fallows’ Meisterwerk Die Win-
dung.

»Haben Sie heute Abend schon was vor, Dr. Ship ley?«
Alex schaute auf und sah den Studenten, der die Frage ge-

stellt hatte. Anthony Neil III. Er saß in einer mittleren Reihe, 
das Grinsen eines Verbindungsstudenten auf dem Gesicht. 
Seine Freunde standen neben ihm und versteckten sich hin-
ter ihren Norton-Anthologien.

»Ich arbeite an meiner Camus-Übersetzung«, sagte sie 
tonlos. »Sprechen Sie Französisch, Mr Neil?«

»Tu as un corps parfait«, sagte der Junge.
»Komisch. Ich erinnere mich nicht daran, diese Zeile in Der 

Fremde gelesen zu haben.«
»Versuchen Sie es mal mit der gekürzten Version.«
Alex sah den Jungen direkt an und sagte: »Das muss dann 

wohl die Version des Textes sein, die Sie vor unserem letzten 
Test gelesen haben.«

Dann drehte sie sich um und schrieb etwas auf die Weiß-
wandtafel, während die Klasse johlte.

»Was ist Literatur?«, fragte sie, als alle wieder ruhig waren. 
Diese Frage stellte sie immer, und zwar ganz sachlich, wenn 
sie dieses spezielle Seminar hielt.
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»Literatur ist Emotion«, sagte ein dunkelhaariges Mädchen 
aus einer hinteren Reihe.

»Literatur ist das Geheimleben des Autors, festgehalten 
in Symbolen.«

Alex nickte. »Große Bücher sind beides«, sagte sie. »Die 
Gefühle in Anna Karenina sind heftig. Über die Symbolik in 
Büchern wie Ulysses und Unterm Rad und Alice hinter den Spie-
geln wird immer noch in literarischen Fakultäten auf der gan-
zen Welt gestritten.« Sie machte eine Kunstpause, fesselte 
sie. Vierzig Gesichter, alle gehörten Studenten aus der Ober-
schicht, die Englisch im Hauptfach studierten, auf dem Weg 
zu Größerem und Besserem, hingen an ihren Lippen. »Aber 
was, wenn Literatur noch mehr als das ist? Was, wenn sie 
ein Spiel wäre?«

»Ein Spiel?«, fragte ein dünner Junge vorn. »Wie meinen 
Sie das?«

»Ich meine«, sagte sie, »was, wenn Sie ein Buch lesen und 
es als Wettbewerb zwischen sich und dem Autor behandeln 
könnten? Wie einen Wettkampf.«

»Bei jedem Wettkampf muss es einen Gewinner geben«, 
sagte ein anderer Student. »Wie gewinnt man gegen ein 
Buch?«

»Guter Einwand«, sagte Alex. »Aber ein brillanter Profes-
sor hat mir mal gesagt, dass man gewinnt, wenn man weiß, 
dass man gewonnen hat.«

»Richard Aldiss hat das gesagt?«
Alex erstarrte. Nur der Name des Professors hatte diesen Ef-

fekt. Ihr Blut raste. Es war der Student von vorhin – Neil. Einer 
ihrer »Fans«. Sie spürten sie auf, ihre Vergangenheit zog sie an.

»Paul Fallows«, fuhr Alex fort, indem sie den roten Faden 
ihrer Vorlesung wieder aufnahm. »Natürlich haben Sie von 
ihm gehört.«



25

Zuerst war da nichts, nur die angespannte, nervöse Stille 
des Saales. Sie kannten ihre Geschichte mit dem Autor.

Schließlich sagte ein Junge direkt hinter Neil: »Der Schrift-
stellereremit. Der Verrückte.«

»Manche sagen, er war beides. Andere sagen, er war nichts 
davon.«

»Was meinen Sie, Dr. Ship ley?«
Alex wappnete sich. Es war immer noch schwierig, über 

Fallows zu sprechen, eigentlich noch schwieriger, weil es 
keinen Abschluss gab. Die Dinge waren so plötzlich zu Ende 
gegangen, dass sie nie richtig begriffen hatte, wie der Alp-
traum von Aldiss’ Abendkurs so weit hatte gehen können, 
wie er gegangen war. Fallows, der berühmte Eremit, war der 
Grund, warum Alex jetzt in diesem Hörsaal stand.

Sie beantwortete die Frage des Studenten, indem sie zum 
Projektor ging und ihn anschaltete. Das Licht im Hörsaal war 
mit dem Gerät verbunden und wurde automatisch gedimmt.

Sie legte die erste Folie auf die Arbeitsfläche.
»Was ich Ihnen jetzt zeigen werde«, sagte sie, »haben nur 

wenige ausgewählte Personen je gesehen.«
Alex trat zur Seite und zeigte den Studenten, was auf die 

Leinwand hinter ihr projiziert wurde.
Es war eine Seite aus einem Manuskript. Die Spalten wa-

ren starr, die Schrift war klotzig und dick. Am Rand war 
etwas ausgestrichen worden mit manischen und unvor-
sichtigen Bewegungen. Unten auf der Seite befanden sich 
merkwürdige Zeichen, die, wenn man genau hinsah, wie die 
Legende einer bizarren Landkarte aussahen.

»Was ist das?«, fragte jemand.
»Das ist eine Seite aus einem unveröffentlichten Roman 

von Paul Fallows«, sagte Alex, und der Saal brummte auf-
geregt.
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»Aber woher haben Sie die?«, fragte ein anderer Student. 
»Fallows ist tot. Sie haben ihn gefunden und haben dann …«

»Dem Fallows-Mythos den Garaus gemacht«, beendete 
Neil den Satz, und als Alex den Jungen ansah, lächelte er 
schelmisch. Sie sind dran, Prof.

Alex schüttelte sich. Sie hätte diesem Thema aus dem Weg 
gehen können. Sie hatte Jahre gebraucht, um überhaupt wie-
der an Fallows denken zu können, und als ihr Therapeut vor-
schlug, diesen Kurs zu geben, da hatte sie ihm zuerst gesagt, 
er solle sich zum Teufel scheren. Doch über die Jahre wur-
de ihr klar, dass sie sich mit dem, was sie während dieses 
Abendkurses getan hatte, auseinandersetzen musste. Den 
Stier bei den Hörnern packen. Daher dieser Kurs, diese Vor-
lesung, diese Fragen.

»Vor vier Jahren habe ich ein Päckchen über die Campus-
post erhalten«, erklärte Alex jetzt. »Der Leiter einer Einrich-
tung für geisteskranke Gewalttäter in Vermont hat es mir 
geschickt. Eine kurze Notiz lag dem Manuskript bei. Darauf 
stand unter anderem: Könnte es das sein? Der Leiter war zu-
sammen mit mir in dem Abendkurs am Jasper College gewe-
sen. Sein Name ist Lewis Prine. Lewis hatte von der Existenz 
eines weiteren, unveröffentlichten Romans von Fallows ge-
hört und wollte, dass ich diese Seite lese, um zu beurteilen, 
ob sie Teil dieses verlorenen Manuskripts sein könnte.«

»Und, ist sie das?«
Alex seufzte, trat an den Projektor und fuhr mit der Hand 

über das geäderte Papier. »Ich habe das Dokument genau stu-
diert. Fünfhundert Worte in einem einzigen, kompakten Ab-
schnitt mit bizarren Randnotizen. Es erinnert mich irgend-
wie an die Essays, die ich von einigen von Ihnen bekomme.«

Lachen, und dann fragte einer: »Gibt es noch mehr?«
»Nein. Lewis Prine hat nur diese eine Seite erhalten. Wir 
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glauben, dass Dr. Stanley Fisk den Rest des Manuskripts be-
sitzt, mein alter Freund und einer der letzten, großen Fal-
lows-Forscher …« Sie schwieg und dachte an das, was Lewis 
ihr noch in dieser Notiz geschrieben hatte: dass Fisk im Alter 
unaufmerksam geworden war und jemandem erlaubt hatte, 
eine einzelne Seite des Manuskripts zu stehlen. Das konnte 
nur eines bedeuten: Das Manuskript war echt. Kannst du dir 
vorstellen, Alex, hatte er geschrieben, wie es wäre, endlich den 
dritten Fallows zu entdecken? Daniel hätte es geliebt.

»Ist es authentisch?«, fragte jemand und brachte sie damit 
wieder in den North-Yard-Hörsaal zurück. »Gibt es Zweifel 
daran, dass Fallows diese Seite geschrieben hat?«

»Für mich gibt es keinen Zweifel.«
Die Studenten begannen erstaunt durcheinanderzureden. 

Sie wussten, was für ein bedeutender Fund das war, wie 
wichtig das Bild auf dem Projektor für Wissenschaftler in 
der ganzen Welt war, wenn Professor Ship ley die Authenti-
zität jemals beweisen könnte. Sie fragten sich, was sie auf-
hielt; allein der finanzielle Wert der Seite wäre gigantisch.

Alex jedoch teilte die Aufregung ihrer Studenten nicht. 
Jahrelang hatte sie jedes Mal, wenn sie die Seite berührte, 
schiere Angst empfunden.

An diesem Abend ging Alex mit ihrem Freund, Dr. Peter 
Mueller, aus. Er war ein paar Jahre älter, aber was soll’s? Er 
war ein Psychologieprofessor, der auf die Art älterer Profes-
soren gut aussah. Interessant im Bett. Eine Strähne dunklen 
Haars fiel über sein linkes Auge. Er führte sie zum Tanzen 
aus. Alex hätte es in Harvard schlechter treffen können. Viel 
schlechter.

Sie aßen in einem neuen Restaurant in Boston namens The 
Well. Scharen von Studenten trafen sich dort, der Raum voll-
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gepackt und in lockerer Stimmung – genau wie es ihr gefiel. 
Anders als Peter. Er war ein Flüsterer, er genoss es, sich nah 
an ihre Ohren zu lehnen und ihr zu erzählen, was er später 
mit ihr anstellen wollte. Aber Alex mochte den Lärm, die Ge-
räusche des Uni-Lebens. Es erinnerte sie an Jasper.

Sie biss in ihren Baconcheeseburger und nahm einen 
Schluck von ihrem billigen Bier. Ein Song von Vampire 
Weekend drang aus der altmodischen Jukebox.

»Die Fakultätskritiken kommen bald heraus«, sagte Peter. 
Es war kein Thema, das sie besprechen wollte, nicht heute 
Abend. Sie sah weg, ließ den Blick durch den Raum schwei-
fen. Eine ihrer alten Studentinnen, ein Mädchen, zu süß für 
ihr eigenes Wohl, befand sich mit einem wilden Typen aus 
der Stadt in einer Ecke. Alex gefielen immer die Studenten 
mit dem nachdenklichen Lächeln und den hitzigen Gedan-
ken, die die Antwort auf jede Frage kannten, sich aber nur 
selten meldeten, weil sie Angst hatten falschzuliegen. Mäd-
chen wie du, Alex. Mädchen wie du, bevor du den Abendkurs be-
sucht hast. Vor Aldiss.

»Alexandra, hörst du mir zu?« Sie sah Peter an, diese Haar-
strähne, diese feuchten blauen Augen. Sie hasste es, wenn er 
ihren kompletten Namen benutzte.

»Ich höre dich«, sagte sie. »Laut und deutlich.«
»Wirst du dich noch mal in Oxford bewerben?«
Es war das vierte oder fünfte Mal, dass er es ansprach. Der 

Sommer in London. Das Stipendium, das Semester, um ihr 
Buch zu beenden. Es war eigentlich noch gar kein Buch, nur 
eine aufkeimende Idee. Eine wahre Verbrechensgeschichte. 
Ein Buch über den Abendkurs, über das, was in diesem Se-
minarraum mit ihnen geschehen war. Was mit ihr gesche-
hen war.

»Ich glaube nicht«, sagte sie.
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»Warum nicht? Alex, wir könnten uns beide bewerben. 
Wegkommen, ein Semester in Europa verbringen, gemein-
sam arbeiten, unterrichten, lernen. Einander kennenler-
nen …« Er drückte unter dem Tisch ihre Hand. Unwillkür-
lich zog sie sie zurück.

Peter verzog das Gesicht und stocherte abwesend in sei-
nem Steak herum.

»Du hättest die Stelle schon das letzte Mal bekommen 
sollen«, sagte er.

Alex zuckte mit den Schultern.
»Ich weiß es. Jeder weiß es. Zur Hölle mit Tom Headley. 

Du bist eine der Besten an dieser Universität, Alex. Wenn 
du dich nur etwas mehr an die Regeln und Headley und den 
Rest bei Laune halten würdest.«

Da surrte ihr Handy und rettete sie.
»Entschuldige mich«, sagte sie und verließ das Restaurant.
Ein kühler Abend, kurz vor April, der Verkehr schlich auf 

der Tremont Street. Manchmal stellte sie sich die Leute in 
diesen Autos vor. Stellte sich vor, wohin sie fuhren, wer sie 
wirklich waren. Irgendwo anders als hier zu sein, dieser Ge-
danke gefiel ihr, aber dann verdrängte sie ihn empört. Hatte 
es nicht einmal eine Zeit gegeben, in der sie fast alles getan 
hätte, um an der Harvard University zu unterrichten?

Sie schaute auf ihr Handy und sah eine Nummer aus Ver-
mont. Sie wählte sie.

»Hallo?«, antwortete ein Mann.
»Mit wem spreche ich?«
»Hier ist Dr. Anthony Rice, Interimsdekan des Jasper Col-

lege.«
Alex kannte den Namen von einer Forschungskonferenz 

irgendwo im Mittleren Westen. Rice war nicht in Jasper ge-
wesen, als sie dort studiert hatte.
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»Worum geht es, Dr. Rice? Ich war gerade beim Abend-
essen.«

»Ich werde Sie nicht lange aufhalten. Wir haben … einen 
Zwischenfall in Jasper. Eine Tragödie.«

Oh Gott. Oh nein. Nicht noch einmal, bitte.
»Dr. Ship ley?«
»Ja«, sagte Alex und riss sich zusammen. Sie sah, wie Peter 

sie von ihrem Tisch aus anstarrte, und wandte dem Fenster 
des Restaurants den Rücken zu. »Fahren Sie fort.«

»Michael Tanner wurde letzte Nacht ermordet.«
Alles geriet ins Wanken. Sie konzentrierte sich auf die 

Worte des Dekans, spürte, wie Hitze sich in ihrem Geist 
ausbreitete. Die Straßenlaternen an der Tremont schienen 
einmal heftig zu zwinkern, aus und an. Alex lehnte jetzt am 
Gebäude, ihre Stirn berührte die raue Oberfläche der Ziegel, 
ein Schmerz, der sie daran erinnerte, dass sie da war. (Eine 
Erinnerung: Michael, wie er eines Abends auf einer Verbin-
dungsparty eine perfekte Parodie von Aldiss lieferte. Seine 
Augen wurden schärfer, seine Stimme sank zu einem ton-
losen, schaurigen Wispern herab, und alles an ihm veränderte 
sich. Gelächter um sie herum, aber alles, was Alex empfand, 
war eine kalte Bedrohung. Bitte hör auf, Michael, wollte sie 
sagen. Er wird es erfahren.)

»Alles in Ordnung bei Ihnen?«, fragte der Dekan.
»Sally«, brachte Alex heraus. »Ist sie …«
Der Dekan antwortete nicht, und sein Ausweichen gab 

Alex die Antwort auf ihre Frage.
»Lassen Sie mich erläutern, was wir wissen«, fuhr Rice 

fort.
Er erzählte ihr die bekannten Details: Michael Tanners 

durchwühltes Haus, die Bibliothek voller herausgerissener 
Bücher, die inszenierten Anzeichen für einen Kampf, das 
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Blut des jungen Professors in einer Art Rorschachbild an die 
Wand gemalt, seine Bücher sorgfältig auf dem Boden arran-
giert, Sally Tanner, die nach Hause kam und die Leiche ihres 
Mannes fand. Das alles kam ihr schmerzlich bekannt vor. 
Dumant University, dachte Alex. Wer auch immer das getan hat, 
hat die Morde in Dumant kopiert. Mein Gott.

»Die Polizei von Jasper hat gerade erst die Ermittlungen auf-
genommen«, sagte Rice. »Im Moment gibt es ein paar Spuren. 
Und der Tatort – sie vermuten, dass er inszeniert wurde. Es 
gibt keine Anzeichen eines Einbruchs, sodass ihre Theorie ist, 
dass Dr. Tanner seinen Angreifer gekannt haben muss.« Alex 
konnte fast hören, wie der Mann zusammenzuckte.

»Was bedeutet das alles?«
»Es könnte gar nichts bedeuten. Der Professor könnte 

einen gestörten Studenten verärgert haben, oder vielleicht 
wusste jemand von seiner Geschichte als Student an diesem 
College. Aber angesichts dessen, was den Opfern vor sieben-
undzwanzig Jahren in Dumant passiert ist … ziehen wir na-
türlich alles in Erwägung.«

Alles. Das Wort irritierte sie. Was er meinte, war alle.
»Wir sind ein kleines College, Dr. Ship ley. Sie wissen das 

so gut wie jeder andere. Wir sind nicht Harvard. Wir ha-
ben uns immer über unsere Größe definiert. In den Broschü-
ren nennen wir uns gemütlich, und wir benutzen das Wort 
völlig ohne Ironie. Wir glauben an unsere Insellage. Nichts 
Vergleichbares ist je in Jasper geschehen. Alle stehen unter 
Schock.«

»Haben Sie mit Richard Aldiss gesprochen?«, fragte sie.
Noch eine Pause. Sie wusste genau, was sie bedeutete.
»Das ist der Grund für meinen Anruf heute Abend«, sagte 

Rice. »Wir dachten, dass Sie das vielleicht für uns tun könn-
ten.«
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