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Die Vormittagssonne beschien die vielen Reihen Bücher in der 
altehrwürdigen Bibliothek, als sei sie auf jedes einzelne Exemplar 
unendlich neugierig. Bailey musterte mit der gleichen Begierde den 
Stapel blau gebundener Bücher, der sich neben Mister Layton Claire 
befand. Claire räusperte sich, obwohl die Aufmerksamkeit aller be-
reits vollständig auf dem alten Mann neben den neuen Büchern lag.

»Der Boston Herold hat uns gebeten eine Rezension zu verfassen. 
Eine Ehre für unseren Buchclub. Das Werk ist noch nicht im Han-
del. Bitte gehen Sie sorgsam mit den Exemplaren um.« 

Bailey seufzte erleichtert. Eine Rezension zu schreiben war eine 
gute Gelegenheit zu zeigen, dass er die kurze Zeit an der Universi-
tät nicht völlig verschwendet hatte, auch wenn es sich meistens so 
anfühlte. Claire ließ den Stapel der kornblumenblau gebundenen 
Bücher in die Runde wanden. Bailey griff sich eines und hatte das 
Gefühl die Farbe erinnere ihn an etwas. 

»Hat jeder ein Exemplar?« Mister Claire lächelte. »Ich erwarte 
Ihre rege Beteiligung. Die Erstfassung unserer Einschätzung erarbei-
ten wir bei unserem nächsten Treffen.«

Bailey fiel plötzlich ein, woran ihn das Blau des Bucheinbandes 
erinnerte und er verschluckte sich beim Luftholen.

„Alles in Ordnung?“, raunte ihm Charles Ledford zu.
„Ja …“, meinte Bailey erstickt, bei dem Versuch weiteres Hus-

ten zu unterdrücken, und stattdessen ein paarmal angestrengt zu 
Schlucken. Claire sah ihn an. Schnell senkte Bailey den Blick,  
verwirrt darüber, dass sein Verstand ihm vorgaukeln wollte, das Buch 

etappe 1
Das neue Buch



Leseprobe

5

hätte die Farbe der Augen einer Person, von der er die Augenfarbe 
nicht einmal wusste! Bailey ließ seine Finger zum Prolog hin blättern 
und begann zu lesen, in der Hoffnung alle Gedanken, die er nicht 
denken wollte, zu verscheuchen.

Im Eis, so weiß und zart, bricht ein Gedicht von blütenweißen Wintern 
mir das Herz. Die Zweige beugen sich. Der Sonne Strahl ist grell. Und 
hell, so hell. Schon höre ich die Engel rufen. Mit Tönen, fern der Erde 
Hall. Als ich dann sank in endlos Schnee. Was tat es mir im Herzen weh.

Bailey hörte abrupt auf den Worten zu folgen. Trotz der warmen 
Sonne, die durch die hohen Fenster der Bibliothek flutete, fühlten 
sich die robusten Buchseiten unter seinen Fingern mit einem Mal 
kalt an. Er klappte das Buch zu, als hätte es ihn gebissen. Dann starr-
te er auf den Titel. Engelssopran von James H. Birding. Das konn-
te er unmöglich lesen. Er spürte wie ihm ein Schweißtropfen die 
Schläfe entlanglief und fühlte sich, als hätte ihn jemand im Genick 
gepackt. In Gedanken wurde Bailey fortgerissen aus der Bibliothek. 
Weit weg. An einen Ort, der viel zu kalt war, und viel zu weiß. Das 
Buch kam ins Rutschen. Bailey runzelte die Stirn, als seine Hand 
ins Leere fasste. Als das Buch auf dem Teppich auftraf, tat es einen 
dumpfen Schlag, und die Seiten raschelten, als tauschten sie flüs-
ternd ihre unangenehmen Geheimnisse aus. Bailey schreckte auf. 

»Herrje.« Das war nicht die Ablenkung, die er gesucht hatte. 
Ein Räuspern und die plötzliche Stille im Saal berührten ihn un-
angenehm. Er bückte sich und hob das Buch schnell auf. Heute 
schien nicht sein Tag zu sein. Er spürte die Blicke der Mitglieder 
des 3. Bostoner Literaturclubs auf sich gerichtet. Charles Ledford 
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hob fragend die Brauen und grinste Bailey dann in seiner spitzbübi-
schen Art an. Ganz anders der alternde Mister Rymscim, der zu den 
Gründern des Clubs gehörte. Dieser schob seine runde Lesebrille auf 
die schrumplige Nase und machte einen Laut zwischen Schnauben 
und Seufzen, in dem Bailey glaubte, einen deutlichen Hauch Ver-
achtung zu bemerken. Bailey vermutete, dass Rymscim ihm immer 
noch nachtrug, dass er bei der Abstimmung vor zwei Monaten über 
den prestigeträchtigen Clubvorsitz für Mister Claire gestimmt hatte. 
Bailey wand sich unwohl.

»Sind Sie wieder bei uns?«, fragte Rymscim knarrend.
»Entschuldigung.« Bailey stieß bedrückt die Luft aus.
»Mister Whittemore ist ein gutes Beispiel für meinen Antrag, 

keine Gentleman in zu jungen Jahren in den Club aufzunehmen. Ich 
muss dies sicher nicht weiter kommentieren«, setze Rymscim nach.

Bailey runzelte die Stirn, schwieg jedoch. Seine Gedanken 
flirrten zwischen der Bibliothek und seiner schrecklichsten Erin-
nerung hin und her. Ohne dass er es wollte, waren sie schon wieder 
abgeschweift, mehrmals abgebogen und hatten sich dann irgendwo 
verirrt. In Kälte, Eis und Schnee. Die völlig falsche Jahreszeit, wenn 
man dem fröhlichen Zwitschern der Sperlinge lauschte, die vor dem 
Fenster im sonnendurchfluteten Grün herumhüpften. Bailey ver-
suchte seinen Herzschlag zu beruhigen und wieder im Hier und Jetzt 
anzukommen. Sich auf die Bibliothek, Charles, Rymscim, Claire 
und die anderen Herren zu konzentrieren, mit denen er regelmäßig 
hier zusammentraf. Er atmete langsam tief ein und wieder aus und 
versuchte das nervöse Gefühl zu unterdrücken, das verlangte, dass er 
auf der Stelle aufsprang und den Saal verließ.

»Ach kommen Sie, Rymscim, als hätten Sie noch nie etwas fallen 
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lassen. Freuen Sie sich, dass der junge Herr bei uns ist. Unser Club 
stürbe aus, wenn nie junges Blut dazukäme.« Claire lächelte und sei-
ne munteren Augen kniffen sich kurz in bemüht heiterer Stimmung 
zusammen, als er versuchte Baileys Blick aufzufangen. Bailey wich 
dem aus.

»Zurück zur eigentlichen Frage«, fuhr Mister Claire fort. »Bleibt 
es bei Freitag in zwei Wochen? Außer Mister Pit, der aus gesund-
heitlichen Gründen nicht teilnehmen kann, und Mister Harrisburg, 
der seine Nichte in England besucht, fehlt nur noch Mister Whitte-
mores Bestätigung, dann können wir die Runde für heute schließen.«

Bailey schloss kurz die Augen. Er entschied, dass er nicht dabei 
war, wenn es um dieses Buch ging.

»An dem Tag kann ich leider nicht. Ich muss mich entschuldigen.« 
»Nun, Mister Whittemore, wann können Sie denn?«
»Ähm ... Ich befürchte, ich kann leider überhaupt nicht.« 
Rymscim sah ihn streng an. Claire nickte kurz. »Gut, Gentlemen, 

dann sehen wir anderen uns bei der Besprechung von James H. Bir-
dings Werk am Freitag in zwei Wochen. Es war mir eine Freude.«

Baileys Sessel kratzte über den Boden. Bis auf Mister Harrisburg, 
der sich festgelesen hatte, schlugen alle ihre Bücher zu. Drei der 
Herren begannen eine Unterhaltung über die neue Bibliothekarin, 
die einen von ihnen zum falschen Regal geführt und einem ande-
ren die Zeitung von gestern vorgelegt hatte. Bailey nahm eilig seine 
Sachen und ging zur Tür, wurde aber zu seinem Schreck von Mister 
Claire am Arm gegriffen, bevor er sie erreichte.

»Auf ein Wort.« Der ältere Mann trat in eine lange Reihe zwi-
schen zwei hohe Regale, die eine Sackgasse an der nächsten Wand 
bildeten, und mit ihrer Staubschicht etwas vergessen wirkten. 



Leseprobe

8

Vermutlich auch ein Versäumnis der neuen Bibliothekarin. Bailey 
folgte ihm ein Stück, blieb stehen und sah den Mann unruhig an. 
Er versuchte das Kratzen in seinem Hals zu unterdrücken, das die 
staubige Luft ihm verursachte und schluckte ein paarmal. »So«, sagte 
Claire und lächelte gütig. Bailey nahm wahr, dass Charles den Kopf 
in den Gang streckte, sich aber zurückzog, als er Bailey mit Claire im 
Gespräch fand. »Ich dachte mir, Sie sahen gerade so eingeschüchtert 
aus, junger Mann. Wir reden viel über Bücher, aber wenig über uns. 
Da Sie sonst sehr beteiligt wirkten, wollte ich fragen, ob Ihnen etwas 
auf dem Herzen liegt?«

Bailey versuchte sich zu sammeln. Da es nur höflich war zu ant-
worten, wäre es gut, wenn er eine Antwort zusammenbekäme. Sein 
Blick schweifte umher und fand kurz Ruhe auf einer Reihe weinroter 
Buchrücken mit goldenen Lettern. Es waren Neuerscheinungen von 
1925. Sein Blick verließ die Bücher und er sah wieder Mister Claire 
an und schüttelte den Kopf.

»Es tut mir leid, wenn ich einen störenden Eindruck hinterlassen 
habe«, brachte er heraus.

»Möchten Sie mit mir teilen, was Sie bedrückt?«
»Nein! Also, ich will nichts teilen. Mitteilen. Herrje …« Vermut-

lich hielt Claire bald genauso viel von ihm wie Rymscim. Bailey fuhr 
sich durch die Haare und versuchte einen klaren Gedanken zu fassen. 
Claires aufrichtig interessiertem Blick konnte er sich schwer entzie-
hen, obwohl er es wollte. Er schluckte. »Nun, also das neue Buch, es 
ist so, dass ...« Er gestikulierte mit den Händen, als könne er irgend-
eine Ausrede aus der Luft ziehen.

»Dass es Ihnen etwas offenbar Unangenehmes in Erinnerung ge-
rufen hat«, beendete Mister Claire Baileys Satz. Bailey starrte Claire 
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an. Der ältere Herr nickte mitfühlend. Bailey erinnerte es langsam 
unangenehm an ein Gespräch mit einem Priester.

»Ja ... ähm, entschuldigen Sie, aber es ist weder wichtig noch nö-
tig, sich weiter darüber zu unterhalten. Das, an was es mich erinnert 
hat, ist lange vergangen.«

»Manche Dinge sind weniger vergangen, als gemeinhin ange-
nommen wird.« Mister Claire lächelte sanft, als wolle er ihn ermun-
tern, weiterzusprechen. Bailey zog sich der Magen zusammen.

»Nun ... Danke für das Gespräch, aber ich habe es sehr eilig.« 
Er nickte dem Mann zu und verließ fluchtartig die Bibliothek. 
Mister Claires letzte Worte schwebten ihm hinterher wie Geister 
und verfolgten ihn noch die solide Steintreppe hinunter. Selbst, 
als er die Straße entlang Richtung Straßenbahn lief und ein paar-
mal tief durchgeatmet hatte, ließen sie ihm keine Ruhe. Als er aus 
den Fenstern der ratternden Bahn starrte, sah er statt der Bostoner 
Häuserreihen weißen, endlosen Schnee, durchbrochen von dunklen 
verschwommenen Strichen. Ein Zittern durchlief seinen Körper. 
Jemand setzte sich neben ihn. Bailey schrak auf, als er Charles Led-
fords vorwurfsvollen Blick auffing. »Das mit dem Warten hat schon 
mal besser geklappt. Was ist denn los mit Ihnen?«

»Tut mir leid. Ich war so in Gedanken, dass ich .... ich hab nur 
daran gedacht, die Bahn noch zu bekommen.«

»Sie hatten zugesagt, dass wir heute in das neue Café an der Ecke 
beim Tremont-Theater gehen. Zumindest haben Sie mit dem Kopf 
genickt. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob Sie mir wirklich 
zugehört hatten«, meinte Ledford und sah ihn zweifelnd an. Bailey 
durchzuckte ein weiterer Schreck.

»Sie haben recht, Charles. Es tut mir leid. Ich habe es vergessen, 
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aber ich hatte Ihnen zugehört.«
Ledford seufzte. »Kommen Sie wenigstens zu meiner nächsten 

Party, nachdem Sie sich bei Stevens nicht haben blicken lassen? Ich 
brauche jemanden, der das Klavier begleitet. Es ist viel spaßiger, als 
dieser staubige Buchclub. Ich bin ehrlich am Überlegen, ob ich wie-
der austrete. Keine einzige Dame ist dabei. Ich liebe übrigens diesen 
neuen Kurzhaarschnitt! Ich habe fünf Damen allein wegen ihrer 
Haare eingeladen!«, erzählte Ledford fröhlich. Ihm schien jedoch 
aufzufallen, dass Bailey nicht bei der Sache war. »Nagut. Sagen Sie 
mir aber, wenn Sie nicht kommen. Dann kann ich Misses Franklin 
und ihren Mann wieder einladen.«

Mister Franklins Erwähnung weckte ein weiteres unangeneh-
mes Gefühl in Bailey. Er runzelte die Stirn. »Mister Franklin ist ein 
schrecklicher Mensch.«

Ledford lachte. »Ach, Bailey. Sie haben den Mann provoziert. 
Ihr Kennenlernen war unglücklich. Aber unschuldig sind Sie nicht. 
Als ich davon hörte, habe ich mich auch gefragt, was Sie mit der 
verheirateten, durchaus schönen Frau so lange auf meinem Balkon 
treiben.«

Bailey sah aus dem Fenster, dann seufzte er. »Ich hatte mich nur 
unterhalten. Es tut mir leid. Ich kann mich gerade gar nicht konzen-
trieren. Es liegt nicht an Ihnen.«

Ledford nickte und machte schmale Lippen. Er sah aus, als ob er 
noch etwas sagen wollte, aber ließ es dann. An der nächsten Hal-
testelle stieg er aus. Bailey sah ihm nach und hoffte, er hatte seinen 
unterhaltungssüchtigen Freund nicht zu sehr verärgert.




