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Ariel B. Schmidt

Calvin Firestone
und das Auge der Azteken

Die Mutigen verändern die Welt.
Bleib immer du selbst – Pirat!

Bristol, England 1724
Schwere Zeiten

D

as Linienschiff Seiner Majestät bahnte sich
den Weg durch dichte Nebelschwaden. Der
Bug schnitt durch die schäumende Gischt
der Keltischen See wie ein heißes Messer durch Butter. Hin und wieder gab der Nebel den Blick auf die
weit entfernte Küste von Cornwall frei. Die Stückpforten auf beiden Seiten des Schiffes waren geöffnet und sämtliche Geschütze ausgefahren, bereit,
dem Gegner eine Breitseite zu verpassen. Es herrschte gespenstische Stille an Deck. Einzig das Knarren
der Takelage war zu hören. Behäbig kroch die Sonne
am Horizont herauf und schimmerte facettenhaft
durch den Nebelschleier.
„Captain, wir haben sie verloren“, meldete Lieutenant Mac Murdoch.
Angespannt blickte Captain Firestone sich um.
„Wir haben sie verloren, wenn sie auf dem Grund
des Meeres liegt“, gab er seinem Ersten Offizier zu
verstehen, fest entschlossen, so lange auszuharren,
bis sie ihr endlich begegneten.
Nach weiteren zwei Stunden wurde die Mannschaft zunehmend ungeduldig, besonders die Kanoniere in den unteren engen Decks. Die Sonne stieg
weiter empor und löste allmählich den Nebel auf.
Die Luft in den niedrigen Geschützdecks war unerträglich stickig.
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„Gebt Befehl zum Abbruch, Mac Murdoch! Mir
scheint, Ihr hattet recht“, sagte Captain Firestone
schließlich.
Der Erste Offizier hob zum Ausrufen des Befehls
an, als sich der Nebel auf der Backbordseite gänzlich
verzog und den Blick auf das spanische Kriegsschiff
freigab. Alle Kanonen seiner Steuerbordseite zeigten
auf Calvin Firestones Schiff. Ihm schoss das Blut in
den Kopf: „Klar zum Gef…“ Er hatte den Satz noch
nicht zu Ende gebrüllt, als ohrenbetäubender Donnerhall eine Breitseite der Spanier ankündigte. Zehntelsekunden später schlugen die ersten Geschosse in
die Planken ein. Eine Kugel teilte den Fockmast
knapp unter dem Segel in zwei Hälften. Zersplittertes Holz flog durch die Luft, bohrte sich mit unbarmherziger Gewalt in die Körper der Matrosen. In
Schockstarre beobachtete Captain Firestone, wie der
Mast unter lautem Knarren und Knirschen zur Seite
wegbrach –
„FIRESTONE!“
Etwas Längliches zerbarst dicht neben seinem
Kopf. Und diese schrille, alles durchdringende
Stimme kam ihm schrecklich bekannt vor.
Calvin öffnete die Augen und sah in das zorngerötete Gesicht von Mr Binks, seinem Lehrer. Der hatte
gerade den Rohrstock auf seinem Pult zu Kleinholz
gehauen. Calvin machte samt Stuhl einen Satz zurück und krachte gegen die Wand.
„Firestone, was glaubst du eigentlich, wozu du
hier bist, du respektloser Taugenichts!“
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Mit zitternden Knien richtete sich Calvin auf. „E...
Entschuldigung, Mr Binks.“
„Für Tagträumer gibt es keine Entschuldigung. Die
gerechte Strafe wären dreißig Hiebe auf die Hand;
dein Glück, dass mein Knittel zerbrochen ist. Du
schreibst bis morgen einen fünfseitigen Aufsatz,
warum du in der Schule aufzupassen hast! Und ich
rate dir, dir Mühe zu geben, oder du schreibst bis
übermorgen zehn Seiten – von deinem Vormund
unterzeichnet!“ Binks’ Adern an den Schläfen quollen hervor. Ein deutliches Signal für Calvin, dass er
sich von nun an nichts mehr leisten konnte.
Wilbur Hammond aus der ersten Reihe kicherte
leise. Calvin konnte seine Heiterkeit ganz und gar
nicht teilen.
Calvins Vormund Luther Rutherford war Kolonialwarenhändler im Hafenviertel von Bristol und
Landlord der Familie Firestone. Rutherford finanzierte Calvin die Schulausbildung. Dafür musste
Calvin im Geschäft fast täglich bis in die Nacht hinein arbeiten: Zucker- und Gewürzsäcke, Tabak- und
Rumfässer von den Schiffen entladen, wiegen, notieren, verstauen. Diese Arbeit ging auf die Knochen
und so war es nicht verwunderlich, dass Calvin oft
im Unterricht einschlief.
Sein Vater, Jack Firestone, war ein einfacher Farmer. Calvin hatte mit Vater, Mutter und seiner
Schwester Lucy auf dem Land gelebt, im nördlichen
Buckinghamshire. Seine Mutter Elizabeth unterrichtete ihn im Lesen, Schreiben und Rechnen. Sie hatten
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nicht viel Geld, aber Calvin war glücklich. Dann, als
er neun Jahre alt wurde, beschloss sein Vater, dass er
eine Schule besuchen sollte. Da die Familie unmöglich das Geld dafür aufbringen konnte, wandte sich
sein Vater an Luther Rutherford, den Eigentümer
der Ländereien, die Jack Firestone bestellte. Rutherford bot ihm an, die Schule für Calvin zu finanzieren. Im Gegenzug müsste Calvin mittags ein bis
zwei Stunden in seinem Geschäft arbeiten. Jack
Firestone war einverstanden, weil er
sowieso
wünschte, dass Calvin später einmal Kaufmann
wurde.
Ganz im Gegensatz zu Calvin. Er konnte sich mit
dem Beruf des Kaufmannes ganz und gar nicht anfreunden. Er sah sich als Offizier auf einem Kriegsschiff. Aber das würde wohl ein Traum bleiben.
Vor vier Jahren war Calvin nach Bristol zu Rutherford gezogen. Weit weg von Familie und Freunden wurden aus ein bis zwei Stunden Arbeit pro Tag
bald ganze Nachmittage und Abende. Nur sonntags,
wenn er mit den Rutherfords die Kirche besuchte,
konnte er sich ausruhen. Danach traf er sich meist
mit seinem Freund Nelson Carpenter. Sie vertrieben
sich die Zeit mit Angeln oder gingen hinunter zum
Hafen und beobachteten die Schiffe. Oder sie kletterten auf Handelsschiffe, deren Mannschaft noch betrunken vom Vorabend schlief, und spielten Kapitän
und Steuermann. Was oft gefährlich war, nämlich
dann, wenn sie von einem der Seeleute entdeckt
wurden. Diese hatten in der Regel wenig Verständnis für derlei Zeitvertreib und setzten alles daran,
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die beiden am Kragen zu packen und über Bord zu
werfen. Da dies für einen halbbetrunkenen Mann
kein leichtes Unterfangen war, begnügten sich die
meisten mit dem Werfen sämtlicher Gegenstände,
die ihnen an Deck in die Finger kamen, und wünschten die zwei Jungen mit allen möglichen Schimpfwörtern zum Teufel.
Oft saßen Calvin und Nelson auch bei Onkel Rob
und hörten sich Geschichten über Seefahrer und
berüchtigte Piraten an, übten mit ihm Fechten oder
begutachteten seine neuesten Erfindungen. Rob war
nicht Calvins richtiger Onkel. Er war Luther Rutherfords Bruder, war früher zur See gefahren und
lebte nun in einer kleinen Hütte am Stadtrand von
Bristol. Er hatte nie geheiratet und gab sich mehr
und mehr dem Alkohol hin. Trotzdem war er ein
liebenswerter Mensch, der Zeit und immer ein offenes Ohr für Calvin hatte.
„Nun, Kinder, das war’s für heute, und vergesst
eure Hausaufgaben nicht. Ich will morgen erstklassige Referate sehen!“, mahnte Mr Binks noch einmal
die Klasse, bevor er sie nach Hause schickte.
„Ach, und Calvin!“
„Ja, Mr Binks?“
„Sei dir sicher, dass ich gleich morgen früh als Erstes deinen Aufsatz hören will. Also wage es nicht,
mich zu enttäuschen – oder du erlebst dein blaues
Wunder.“
Calvin nickte, packte seine Sachen zusammen und
huschte aus dem Zimmer.
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Draußen wartete Nelson auf ihn. „Was wollte der
denn wieder von dir? Du musst aufpassen. Er
scheint dich wirklich auf dem Kieker zu haben.“
„Danke für den Tipp, aber stell dir vor, so eine
Ahnung hatte ich auch schon. Übrigens, hast du dir
die Hausaufgaben aufgeschrieben?“
„Natürlich habe ich das“, entgegnete Nelson launisch. „Ich hatte nichts Besseres zu tun, während der
Herr auf der letzten Bank sein Mittagsschläfchen
gehalten hat.“
„Jetzt spiel dich bloß nicht so auf“, blaffte Calvin,
„du weißt genau, warum ich in der Schule einschlafe. Wenn ich aus deiner Familie käme, wo mir die
Magd alles hinterherträgt, könnte ich auch solche
Töne spucken.“
„Tut mir leid“, entgegnete Nelson kleinlaut. „War
nicht so gemeint.“
Nelsons Eltern waren reich. Seine Familie lebte in
einer großen Villa, mit Angestellten und einem riesigen Garten voller Obstbäume und einem Teich. Im
Sommer konnte man dort die Füße im Wasser baumeln lassen und sich nebenbei mit Kirschen, Birnen
und Mirabellen den Bauch vollschlagen. Nelson besaß sogar ein eigenes Pferd.
„Wir sollen einen Aufsatz über die Reformation
der Kirche schreiben“, sagte Nelson.
„Na toll“, gähnte Calvin, „das ist ja mein Lieblingsthema.“
Nelson rollte die Augen. Er war ein aufmerksamer
und strebsamer Schüler und er konnte es nicht leiden, wenn Calvin so tat, als ginge ihn die Schule
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nichts an.
„Kommst du heute Nachmittag mit an den Avon,
Fische fangen?“, fragte er.
„Nichts lieber als das“, erwiderte Calvin bedrückt,
„aber Rutherford erwartet mich schon. Er bekommt
heute eine Ladung Zucker aus Jamaika.“
„Na ja, dann mach’s mal gut, bis morgen“, sagte
Nelson und wandte sich Richtung Heimweg.
„Ähem, Nelson“, rief ihm Calvin hinterher.
Nelson drehte sich um: „Ja, ist schon in Ordnung,
ich schreibe den Aufsatz für dich. Aber glaub bloß
nicht, dass ich dir jeden Tag die Hausaufgaben erledige! Zweimal in der letzten Woche und davor …
Und außerdem sollten wir vorsichtig sein, sonst fällt
es Binks irgendwann einmal auf, dass das nicht deine Schrift ist.“
„Danke! Du bist der beste Freund, den man sich
wünschen kann.“
„Jaja, ist schon recht“, erwiderte Nelson im Gehen,
„ich mach’s ausnahmsweise noch mal, sogar ohne
dass du dich bei mir einschmeicheln musst.“
Gott sei Dank, dachte Calvin, ein Problem weniger.
Schließlich hatte er noch die Strafarbeit zu schreiben.
Auf dem Nachhauseweg schlenderte er gedankenverloren, mit dem Blick nach unten, über das Kopfsteinpflaster der Hampton Road. Es sah aus, als irrte
er zeitlos und ohne Ziel umher. Jede Minute, die er
bei Rutherford und seinen beiden Söhnen verbringen musste, empfand er als Folter. Er sehnte den Tag
herbei, an dem er die Schule beenden und zurück zu
seiner Familie gehen konnte. Und vielleicht – viel11

leicht käme er ja irgendwann doch noch zur Royal
Navy.
Derweil kam Rutherfords Haus in Sicht und Calvins Laune wurde schlechter. Er ging langsamer, fast
blieb er stehen. Und wenn es nur Sekunden waren,
die er damit schindete, es waren Sekunden in Freiheit. Calvin lief noch zum Brunnen auf der anderen
Straßenseite, um etwas zu trinken. Er öffnete die
Schleife, mit der seine dunkelbraunen Haare zusammengebunden waren, und hielt den Kopf unter
den Wasserstrahl. Das verschaffte ihm neben dem
Aufschub auch etwas Kühlung an diesem heißen
Sommertag. Aber es half nichts, das große Kaufmannshaus lag nun vor ihm – und seine Hand
drückte widerwillig, als gehörte sie einem Fremden,
die schwere gusseiserne Türklinke hinunter.
Im Lagerraum des Erdgeschosses stand Rutherford
hinter seinem Pult und notierte akribisch die Wareneingänge. Die alte gepuderte Perücke war ihm weit
in sein grimmiges, zerfurchtes Gesicht gerutscht und
ließ ihn im schummrigen Licht der Öllampe wie eine
Karikatur aussehen. Calvin verkniff sich nur mit
Mühe das Grinsen.
„Na endlich, ich dachte schon, dich hätte eine Kutsche überfahren“, zischte Rutherford und tippte
nervös mit der Schreibfeder auf das Pult. „Die
Splendour ist vor zwei Stunden eingelaufen. Nimm
dir einen Karren vom Hof und scher dich damit runter zum Hafen. Dann hilfst du Captain Bellamys
Mannschaft beim Löschen und Transportieren der
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Ladung, und zwar ohne Umwege, verstanden?!“
„Ja, Sir“, entgegnete Calvin leidenschaftslos.
„Und setz ein freundlicheres Gesicht auf! Die Leute denken noch, du wirst hier bei Wasser und Brot
im Keller gehalten.“
„Das musst gerade du sagen, Griesgram“, murmelte Calvin und verschwand in den Hof. Im Keller
wäre es wahrscheinlich besser als draußen, dachte
er. Dort wäre er immerhin sicher vor Rutherfords
Sticheleien und hätte Zeit für seine Hausaufgaben,
was wiederum weniger Ärger mit Mr Binks bedeutete. Er zog einen wuchtigen Handkarren hinter einer Ladung Baumwollballen aus Carolina hervor
und schob ihn mit quietschenden Rädern zum Hafen.
Unten am Dock bahnte sich Calvin mühsam den
Weg durch das geschäftige Treiben. Alle Anlegeplätze waren mit Kauffahrern und Sklavenschiffen
belegt. Da waren Brigantinen aus Fernost, beladen
mit Indigofässern, Schoner aus Westindien mit
edelsten Gewürzen und weiter draußen im Hafenbecken thronte über allen ein riesiges Kriegsschiff,
ein Dreidecker. Calvin zählte fünfzig Kanonen auf
jeder Seite. Matrosen aus aller Welt waren unermüdlich damit beschäftigt, die Ladungen zu löschen, die
teilweise an Ort und Stelle verkauft wurden, was
einem durch das lautstarke Feilschen der Händler
keinesfalls entging.
Calvin hatte vergessen, Rutherford nach der
Nummer des Anlegeplatzes zu fragen, so musste er
den ganzen Hafen nach der Splendour absuchen.
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Als er sie endlich gefunden hatte, erhielt seine sowieso schon schlechte Laune einen weiteren Dämpfer: Am Kai stand Sylvester, Rutherfords ältester
Sohn, und diskutierte mit Captain Bellamy über den
Zustand und die Qualität der Ware.
„Sir, bei allem Respekt, die Ladung ist gerade mal
die Hälfte wert. Seht Euch die Säcke an, sie sind
feucht von der Lagerung unter Deck. Und die Farbe,
da habe ich schon bessere – Ah, Calvin, wurde aber
auch Zeit“, sagte Sylvester Rutherford. Er bewegte
seinen schlaksigen Körper auf Calvin zu und starrte
ihn mit dem gleichen grimmigen Blick wie sein Vater an. „In der Schule hämmern die euch doch nur
nutzloses Zeug in die Köpfe. Reine Zeitverschwendung, wenn du mich fragst.“
„Dich fragt aber keiner“, antwortete Calvin.
„Nicht frech werden, Kleiner! Du kannst dich
gleich bei der Mannschaft einreihen und die Zuckersäcke ins Lager bringen. Wie das geht, weißt du ja
mittlerweile, oder soll ich’s dir noch mal zeigen?“
Gestern hatte Calvin müde und voller Zorn auf
Sylvester, der ihn antrieb wie einen Ackergaul, eine
ganze Karrenladung feinsten Tabak aus Versehen
ins Wasser plumpsen lassen. Danach war sein Arbeitstag beendet gewesen. Rutherford hatte sich wie
ein überdrehter Kobold aufgeführt und ihn ohne
Abendessen zu Bett geschickt.
„Spar dir die Puste, Sylvester“, entgegnete Calvin
gereizt und fest entschlossen, sich falls nötig wieder
mit ihm anzulegen. „Sollten wir noch einen kräftigen Mann benötigen, lasse ich es dich wissen.“ Er
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war geübt darin, den hageren Sylvester zu ärgern. Er
kicherte leise vor sich hin und verschwand in der
Frachtluke.
Sylvester war neunzehn, fast sechseinhalb Fuß
groß und spindeldürr, er kam nach seinem Vater.
Und wie sein jüngerer Bruder Sydney war er nicht
besonders intelligent. Auf seinem Giraffenhals saß
ein kleiner knochiger Kopf, der proportional nicht
zum Rest des Körpers passte.
Äußerlich war er das genaue Gegenteil von Sydney. Der verschlang den ganzen Tag alles, was er an
Essbarem in die Finger bekam. Er war für seine
sechzehn Jahre so fett und aufgeschwemmt, dass er
nur Hosen und Röcke in enormen Größen tragen
konnte. Das kostete seinen Vater ein Vermögen. Außerdem kam Sydney bei der kleinsten Bewegung
außer Puste, was ihn aber nicht daran hinderte, Calvin, wann immer er Gelegenheit dazu hatte, zu piesacken und bei seinem Vater anzuschwärzen. Er war
ein hinterlistiger Fiesling, der sich aus der Not und
den Problemen anderer einen Spaß machte.
Calvin stieg in den Laderaum der Splendour hinab,
lud sich einen der prall gefüllten Leinensäcke auf
den Rücken und wankte keuchend die Treppe wieder hinauf. An Deck musste er kurz absetzen, der
schwere Sack drohte ihm aus den Händen zu gleiten.
„Was ist los, Kleiner? Sieh zu, dass du weiterkommst!“, blaffte ihn einer von Bellamys Leuten an.
„Du hältst hier den ganzen Verkehr auf.“
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Als Calvin zurückblickte, hatte sich schon eine
Schlange von Matrosen hinter ihm gebildet, die alle
mit ihren Zuckersäcken durch die enge Öffnung des
Schanzkleids an Land wollten.
„Los, gib den Weg frei, du halbe Portion, oder sollen wir dich mit den Daumen am Fock aufhängen?“,
bellte einer. „Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit,
verdammter Grünschnabel“, fluchte ein anderer.
Calvin hievte den Sack wieder auf seinen Rücken
und schleppte ihn so rasch es ging an Land. Er hatte
schon viele Matrosen kennengelernt und wusste,
dass sie raue Zeitgenossen waren. Captain Bellamys
Mannschaft belegte aber gewiss den ersten Platz,
wenn es um Unfreundlichkeit und Boshaftigkeit
ging. So wanderten regelmäßig einige von ihnen in
den Kerker, wenn sie wieder sturzbetrunken in den
Hafentavernen Prügeleien angezettelt hatten. Man
erzählte sich, dass Bellamys Männer allesamt Piraten
waren, die sich dem Gnadenerlass des Königs ergeben hatten.
Wenn das ehemalige Piraten sind, dann möchte ich
keinen echten Piraten begegnen, dachte Calvin, als
er den vierten Sack auf den Karren packte und
heimwärts zog.
Gegen acht Uhr abends verstaute er die letzte Ladung Zucker im Lager. Die Sonne senkte sich langsam über der Stadt und es wehte ein angenehm kühler Wind.
Calvin war wieder einmal so fertig, dass er fast im
Stehen einschlief. Er ging noch schnell in die Küche
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und ließ sich von Miss Logan, der Haushälterin,
zwei Butterbrote und etwas Tee geben.
„Mein Gott, Kind, du bist ja total verschwitzt. Hattest du wieder einen anstrengenden Tag?“ Sie blickte
ihn mit sorgenvoller Miene an.
Calvin nickte erschöpft, während er sich die Hälfte
des Brotes in den Mund schob und hastig zu kauen
begann.
„Eine Schiffsladung Zucker“, murmelte er mit vollem Mund und halb geschlossenen Augen.
„Wann wird dieser Tyrann endlich verstehen, dass
er dich kaputtmacht, wenn er dich weiter so schuften lässt“, seufzte Miss Logan.
Calvin zuckte mit den Schultern und trank seine
Tasse in einem Zug aus. „Danke, Miss Logan, gute
Nacht.“
„Gute Nacht, Calvin. – Ach, Calvin“, rief sie ihm
hinterher, „ich mache Pfannkuchen zum Frühstück;
die magst du doch besonders gerne. Soll ich dich
morgen früh wecken?“
„Ja bitte, das ist sehr nett. Gute Nacht.“
Er wischte sich mit seinem Hemdsärmel den
Schweiß von der Stirn und stieg die Treppe zu der
kleinen Kammer hinauf, erleichtert, gleich in seinem
Bett zu liegen. Er zog sein durchnässtes Hemd aus
und wollte sich endlich auf die dünne strohgepolsterte Matratze fallen lassen, als sich sein Bauch verkrampfte. Ein Augenzwinkern später breitete sich
dieses beklemmende Gefühl in seinem ganzen Körper aus: Die Atmung beschleunigte sich, der Puls
wurde schneller und ihm standen Schweißperlen auf
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der Stirn – die Strafarbeit! Oh nein! Auf einmal war
er wieder hellwach.
Binks wird mich in der Luft zerreißen, wenn ich
morgen früh mit leeren Händen dastehe, schoss es
Calvin durch den Kopf. Nur zehn Sekunden, und er
hätte im Bett gelegen. Er hätte nicht mehr an die
Strafarbeit gedacht, wäre sofort eingeschlafen. Nun
ließ ihn die Angst vor seinem Lehrer wie in Trance
zum Tisch wanken. Er legte sich fünf Blatt Papier
zurecht, tauchte seine Feder in die Tinte und begann
hektisch zu schreiben:
Warum ist es wichtig, in der Schule aufzupassen?
Sein Blick schweifte zum Mond, der dick und rund
durch das kleine Fenster schien. Er dachte an Mum,
Dad und Lucy, an sein Zuhause. An Großmutters
leckere Pfannkuchen – sicher die besten der Welt –,
an die saftigen grünen Wiesen, die im Frühling voller Blumen standen, und an Mum, wie er mit ihr am
Küchentisch gesessen und sie ihm Schreiben und
Rechnen beigebracht hatte. Das alles war unendlich
weit weg.
Und wieder einmal fragte er sich, warum er seit
über einem halben Jahr keine Post mehr von zu
Hause bekam. Dabei schrieb er doch fast jede Woche
einen Brief. Ob etwas passiert war? Unsinn, dann
würden sie sich erst recht melden. Trotzdem war es
seltsam. Vielleicht hatten sie ihn einfach nur vergessen? Eine Träne lief ihm über die Wange.
Nein, nein – die würden ihn hier nicht fertigmachen, er würde durchhalten, bis das alles vorbei war.
Und dann – dann würde er es ihnen zeigen, den
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Rutherfords und allen anderen, die glaubten, sie
könnten ihn kleinkriegen. Zornig wischte er sich mit
dem Ärmel übers Gesicht, bevor er sich wieder seiner Strafarbeit zuwandte.
Im Allgemeinen ... ist es ratsam, in der Schule aufzupassen, weil ...
„Calvin, aufwachen, Frühstück!“, tönte Miss Logans
Stimme und zugleich pochte es an der Tür. Calvin
fuhr von seinem Schemel hoch, die Feder noch in
der Hand.
„Wa... was?“
Die Sonne hatte längst den Mond abgelöst und
tauchte die kleine Kammer in gleißendes Licht.
„Calvin, das Frühstück ist fertig. Du musst in die
Schule.“
„Komme gleich“, sagte er verdattert, sein Magen
krampfte sich zusammen. Seine Strafarbeit wies
immer noch die neunzehn Wörter auf, die er gestern
Abend mühevoll zusammengekritzelt hatte, keins
mehr.
„So ein Mist! So ein großer Mist!“, fluchte er, als er
sich anzog. „Wieder eingeschlafen. Wieder nichts
geschafft. Jetzt hab ich ein Problem.“
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Der schwarze Mr Binks

S

üßer Pfannkuchenduft stieg Calvin in die Nase, als er die Treppe hinunterlief. Mit einem
knappen „Morgen, Max“ begrüßte er wie jeden Tag die alte Ritterrüstung, die auf ein Schwert
gestützt über den Flur im Obergeschoss wachte.
Im Gegensatz zu den anderen schmalen Kaufmannshäusern im Bristoler Hafenviertel war Rutherfords Haus ausgesprochen ausladend und geräumig. So konnte der Kaufmann seine Wohnung
mit Artefakten aus der ganzen Welt, wie dieser Rüstung, dekorieren.
Rutherford saß am Tisch in der Stube. Mit seinem
üblichen grantigen Gesichtsausdruck studierte er
Frachtlisten. Wie immer, wenn es nicht unbedingt
sein musste, würdigte er Calvin keines Blickes. Sylvester, der rechts neben Rutherford hockte, quasselte
unentwegt auf seinen Vater ein, es ging um seinen
Streit vom Vortag mit Captain Bellamy: Die Ware sei
zu teuer, die Qualität ließe zu wünschen übrig undsoweiter, undsofort.
Zu Rutherfords Linken thronte Sydney, oder besser gesagt, er quoll hinter dem Tisch hervor. Die
speckigen Backen zum Bersten mit Pfannkuchen
vollgestopft, musterte er Calvin von unten nach
oben. Sein missgünstiger Blick stockte bei dem kleinen Jadeanhänger um Calvins Hals; er stellte das
Gesicht Jesu Christi dar und war ein Geschenk seiner Mutter, das ihn beschützen sollte, sie hatte es
ihm zum Abschied gegeben.
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