


Am nächsten Tag traf ich mich im Büro mit Hamish West von Pools Galore. Auf dem Tisch
standen Ka fee, Becher und ein Teller mit Sahneteilchen, die keiner von uns anrührte.
Hamish war ein ehemaliger Footballstar der Hawthorn Hawks, der sich für berühmt
hielt – was sogar stimmte, ich hatte ihn gegoogelt. Ich machte mir Notizen, während er
sich lang und breit über die Medien ausließ, die angeblich die Probleme mit seinen
undichten Pools übertrieben. In einer Vormittags-Talkshow waren Zuschauer aufgefordert
worden, sich zu dem ema zu äußern, worauf vier, fünf aufgebrachte Kunden angerufen
und wiederholt seinen Namen genannt hatten. Darau hin hatten sich die
Abendnachrichten bei ihm gemeldet und um Stellungnahme gebeten.

»Das liegt nur daran, dass ich berühmt bin«, sagte er. »Mit meinem Namen kriegen die
höhere Einschaltquoten.«

»Wieso sind die Pools undicht?«
»Das hat was mit der Versiegelung zu tun.«
»Also gibt es tatsächlich ein Problem?«
»Tja, also …«
Da ging die Tür auf, und Lena kam herein.
»Ich muss mit dir sprechen. Auf der Stelle.«
Sie hielt die Tür auf und zog sie hinter mir zu. Wir standen im Flur. An ihrem sehnigen

Hals pulsierte eine Ader.
»Bei Wrens ist Panik ausgebrochen«, sagte sie. »Wegen Glassplittern in Babynahrung.

Es gibt einen Rückruf, und man braucht dich jetzt dort.«
Ich warf einen Blick zum Konferenzraum.
»Darum kümmere ich mich«, sagte sie.
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Michael saß am Kopfende des Tisches im Sitzungszimmer. Sein Team saß ihm gegenüber
und hörte ihm konzentriert zu. Jacken hingen über Stuhllehnen, einige der Männer hatten
ihre Krawatten gelockert und den obersten Hemdknopf geö fnet. Ich nahm Platz und
stöpselte meinen Laptop in die Konsole auf dem Tisch. Es herrschte ein ständiges
Kommen und Gehen, die Angestellten wirkten beherrscht, energisch und zielstrebig.
Ständig klingelte irgendein Handy.

»Wir brauchen eine allgemeine Stellungnahme, die alle Interessenvertreter verwenden
können. Wahrscheinlich haben sich die Medien schon auf die Sache gestürzt«, erklärte
ich.

Michael sah mich mit steinerner Miene an. »Dann mal los.«
Ich wollte nicht hier sein, zwang mich aber zu arbeiten. Die Worte logen mir zu. Eine

Schlagzeile, dann der Untertitel und der erste Absatz, darauf ein zweiter, dritter und
vierter. Ich schrieb seine Zitate mit, erklärte, zu seiner großen Bestürzung habe es Fälle
von Glasbruch gegeben, und daher habe Wrens sich vorsichtshalber zu einem Rückruf des
Biolamms mit Kürbis und Erbsen entschlossen. Die Fabrik überprüfe den gesamten
Fertigungsprozess, doch wahrscheinlich beziehe sich das Problem nur auf eine Charge.
Jedes Gläschen mit der Barcode-Nummer 16 740EC solle dort zurückgegeben werden, wo
es gekau t worden war, das Geld werde erstattet. Er entschuldige sich für alle
Unannehmlichkeiten, die dies verursache.

Michael stand hinter mir und blickte mir über die Schulter. Ich roch sein würzig-süßes
A tershave und spürte, wie er mir leicht über den Rücken strich. Aber vielleicht bildete ich
mir das auch nur ein. Nach einem letzten Blick auf den Text drückte ich auf Senden.

»Ich hasse diese dämlichen Medienspielchen«, bemerkte er.
»Aber so läu t es eben.«
Er verlagerte sein Gewicht und räusperte sich. O fenbar wollte er etwas Persönliches

sagen, daher kam ich ihm zuvor und bat ihn, sich wieder hinzusetzen, um die Anfragen
der Medien zu beantworten, die sich jetzt meldeten. Ich warf einen Blick auf meine Uhr.
Wir mussten uns beeilen, damit ich Sophie rechtzeitig abholen konnte.

Ich wählte, gab den Hörer weiter und hörte aufmerksam zu, wie Michael seine
Interviews absolvierte. Er war nicht schlecht, hielt sich an seine Schlüsselaussagen und
führte sie manchmal mit einer Nonchalance aus, die nur wenige Spitzenmanager haben.
Ständig kamen neue Anrufe von Zeitungen und Radiosendern. Ich blickte zur Tür, weil ich
losmusste. Dann stand plötzlich eine Frau vor mir und erzählte etwas von negativen
Kommentaren auf Wrens’ Facebook-Seite. Sie wollte sie löschen lassen, allesamt.



»Dadurch machen Sie es nur noch schlimmer«, entgegnete ich.
Stirnrunzelnd wandte sie sich zu Michael und winkte ihm, damit er sich zu uns

gesellte. Sie war eine falsche Blondine, stark geschminkt und doch nicht unattraktiv. Ich
fragte mich, ob sie eine der anderen war, die Michael laut Neil mit nach Hause nahm. Dann
verdrängte ich den Gedanken und wiederholte meinen Standpunkt.

»Das Ganze wird schon bald Schnee von gestern sein«, erklärte ich.
»Wieso bist du dir da so sicher?«, fragte Michael.
Ich zählte die Gründe an meinen Fingern ab: »Morgen sind die Footballspiele, Samstag

die Häuserauktionen, bei denen die Preise in irrsinnige Höhen schnellen werden.
Außerdem gibt es Demonstrationen wegen des Klimawandels. Und die Umfragen für die
Regierung sind schlecht.«

Irgendwas nagte an mir, ein innerer Alarm beunruhigte mich. Da ich das Handy in der
Hand hatte, warf ich einen Blick auf die Uhr. 17.40 Uhr. Der Schreck fuhr mir in die
Glieder: Sophie! Es war unmöglich, sie noch rechtzeitig um sechs Uhr abzuholen. Die
Fahrt durch den Berufsverkehr dauerte eine Dreiviertelstunde.

Mit o fenem Mund drehte ich mich um.
»Was ist denn?«, fragte Michael.
»Sophie«, antwortete ich und blickte zur Tür. »Ich muss sie von der Betreuung

abholen.«
»Das macht Neil.«
»Auf gar keinen Fall.«
»Er kann sie hierherbringen.«
»Nein.«
»Du kannst jetzt nicht gehen.«
Jane. Sie würde mir helfen. Ich ging ein paar Schritte weg und gab ihre Nummer ein.
Sie meldete sich.
»Ich brauche deine Hilfe, hier gibt es eine große Krise, und ich kann Sophie nicht

abholen.«
»Ich arbeite noch an einer Story für die Spätnachrichten.«
»Mist.«
»Warte mal. Ich werde Liam bitten, sie abzuholen.«
Ich kannte Jane seit der Uni, und Liam war ihr neuer Freund, ein Kameramann bei

Channel Nine. Ich hatte ihn ein paarmal im Pub und beim Barbecue gesehen. Er war in



Ordnung. Er war nett. Sophie kannte ihn auch. Das würde gehen, nur so lange, bis ich hier
loskam.

»Er hat heute frei. Ich frage ihn mal«, sagte Jane.
»Dann rufe ich in der Schule an und sage, dass er kommt.«
»Warte, bis ich das geklärt habe.«
Ich blickte auf die Uhr. 17.43 Uhr.
Sophie würde auf ihrem kleinen Stuhl sitzen und die Tür im Auge behalten.
Eigentlich sollte ich alles stehen und liegen lassen und einfach gehen. Ich sah mich

schon zum Wagen rennen. Meine Tasche und der Laptop lagen auf dem Tisch. Ich ging
einen Schritt darauf zu. Durch den Berufsverkehr würde ich mindestens eine halbe
Stunde zu spät kommen. Ich musste dort anrufen, mich entschuldigen und alles erklären.
Und gab es eine Abkürzung, eine schnellere Route als über die Punt Road?

Ich stöpselte schon meinen Laptop aus, als Michael von hinten zu mir trat. »Was ist
los?«

Ich starrte in sein blasses, leischiges Gesicht, auf die gelben Sprenkel in seinen Augen
und fand es aberwitzig, dass ich mir gewünscht hatte, ihn zu lieben.

Er trat noch näher zu mir. »Es gibt zwei weitere Meldungen über Scherben im Glas.
Genau das passiert, wenn so was an die Ö fentlichkeit dringt: Die Irren kommen aus ihren
Löchern gekrochen und erfinden Geschichten.«

»Ich muss los.«
»Das geht nicht.«
Mein Handy klingelte. Jane.
»Liam ist jetzt auf dem Weg. Ruf in der Schule an, und sag Bescheid. Ich fahre zu

seiner Wohnung, sobald ich kann. Es wird nicht allzu lang dauern.«
Ich schickte einen stillen Dank zu Jane, die sich seit der Trennung von Nick unzählige

Schimp tiraden angehört hatte, während ich mich an ein halbwegs erträgliches Leben
gewöhnte – das Leben, das ich jetzt führte. Die meisten unserer alten Freunde waren
Medienleute: Journalisten, Produzenten, Redakteure bei Zeitungen, Fernseh- und
Radiosendern. Und sie hatten sich immer mehr von mir distanziert, denn so ist das eben:
Man entscheidet sich für den einen oder den anderen. Und Nick war ja so unglaublich
interessant mit seinen wichtigen Kriegsreportagen und Dokumentationen, die er
verö fentlicht hatte. Erst im vergangenen Monat hatte er es mit einer Story über syrische
Flüchtlingscamps im Libanon bis in den New Yorker gescha t. Ich hingegen arbeitete als
PR-Beraterin, im Bodensatz des Journalismus. Ganz gleich, dass die anderen reinste



Unterhaltung mit skandalösen Schlagzeilen und Werbeanzeigen produzierten, um höhere
Verkaufszahlen zu erzielen. Egal. Nick war immer stolz auf mich gewesen, und ich war
gut in meinem Job und verdiente mindestens das Doppelte.

»Was zum Teufel machst du da?«, wollte Michael wissen.
Ich tigerte mit dem Handy am Ohr hin und her. Die Betreuerin hörte zu, als ich ihr

Liam – einen guten Freund der Familie – als die vertrauenswürdige Person ankündigte,
die Sophie abholen würde.

»Wie lautet sein Nachname? Ich trage ihn ein«, sagte sie.
Das wusste ich nicht.
»Er wird gleich da sein«, versicherte ich. »Vielen, vielen Dank.«
Ich war so erleichtert, dass ich tatsächlich lächelte, als ich mich zu Michael umdrehte,

worauf er ebenfalls grinste.
Ich entwarf Antworten auf häufig gestellte Fragen für Wr e n s ’ Hotline und

Stellungnahmen für die Supermärkte und Gesundheitsbehörden. Dann sahen wir zu, wie
die Nachrichten und die Infotainment-Magazine die Geschichte ausschlachteten: mit
einer aufgebrachten Mutter etwa, die ihr kahles weinendes Baby im Arm wiegte und
berichtete, es hätte geröntgt werden müssen, um festzustellen, ob es Scherben geschluckt
hätte. Ich starrte finster zu Michael und seinen Angestellten, die stur geradeaus blickten
und keinen Mucks taten.

Um halb neun verließ ich Wrens und fuhr zu Liams Wohnung in Richmond. Die
Medienbeobachtungsagentur schickte uns ständig neue Updates zur Berichterstattung
über den Rückruf. Es trafen noch Neuigkeiten aus Perth ein, als ich verkündete, ich
müsste jetzt los. Jane hatte zwar bislang nicht auf meine Nachfragen geantwortet, ob alles
in Ordnung sei, aber ich machte mir keine Sorgen. Sie war bestimmt gerade mit Sophie
beschä tigt, las ihr vor oder locht ihr Zöpfe. Während ich auf der Bridge Road hinter einer
Straßenbahn herfuhr, wählte ich erneut ihre Nummer. Vergeblich.

Mein Abbiegen bei Gelb in die Coppin Street erzeugte lautes Hupen hinter mir. Die
rote Linie auf meinem GPS-Gerät leitete mich, bis ich vor einem Zweifamilienhaus aus
rotem Backstein hielt. Ich war vorher noch nie bei Liam gewesen und fand es komisch,
dass Sophie ohne mich dort war.

Als ich den Fußweg mit den rissigen Betonplatten hinau lief, blitzte ein
Bewegungsmelder auf. Der ungemähte Rasen war voller Unkraut, große und kleine
Mülleimer lehnten am Zaun. Ich ging zwei Stufen hinauf.


