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wärts zu seinem Haus. »Nur, dass du es weißt. Er hätte dir 
nichts getan.«

»Woher weißt du das?«
»Meine Freunde sind seine Freunde. Das ist meine Hunde-

regel.«
»Gute Regel«, sage ich und merke, dass ich rot werde.
»Nicht vergessen«, sagt er. »Morgen.«
»Morgen.«
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Emmy

Das Baby ist weg. Das Baby ist nicht dort, wo ich es gelassen 
habe – ich habe den Gurt geprüft, habe es angeschnallt, habe 
mich mit meinem ganzen Gewicht an den Ast gehängt und laut 
gesagt: »So ist es gut, so hält es.« Ich habe meine Kleine ange-
stoßen und gesungen: »Schau nur, schau, wie ist der Himmel blau«, 
und sie hat geduftet, wie nur Babys duften. Mein Baby duftet 
wie sonst nichts auf  der Welt. Mein Baby schmiegt seine Wange 
an meine Wange wie sonst niemand. Ich habe meine Kleine 
 geküsst, und ich habe gesagt: »Ich bin gleich wieder da, Baby.«

Ein Flugzeug glitt am Himmel entlang. Es war mit zwei wei-
ßen Rauchfahnen geschmückt. Und ein zweites Flugzeug – ein 
kleineres – jagte hinter ihm her. Ich wollte eine Decke holen 
und mich neben meinem Baby auf  den Boden legen. Den gan-
zen Nachmittag lang wollte ich neben meiner Kleinen auf  dem 
Rücken der Erde liegen, die Ameisen in ihrem Dschungelgrün 
beobachten und auf  die rotschwänzigen Habichte warten, damit 
sie die Rauchfahnen der Flugzeuge durchschnitten. Bis zur 
 Küchentür sind es achtundzwanzig Schritte. Sie ist rot, weil ich 
sie rot angestrichen habe, und neun Schritte zum Kellerschrank. 
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Aber ich hatte vergessen, dass ich die Decke oben gelassen hatte, 
in der Truhe neben dem Bett, unter dem kleinen Knüpfteppich, 
an dem Mama immer gearbeitet hatte, wenn sie zu Besuch 
 gekommen war, unter Mamas Hutsammlung. Es sind dreizehn 
Schritte nach oben und dreizehn Schritte wieder hinunter, und 
als ich die rote Tür aufstieß, am Messingblech, wo die Farbe 
 ungleichmäßig getrocknet war, war mein Baby verschwunden.

Auf  dem Boden lag ein gelbes Söckchen, unter der Schau-
kel – gelb wie ein Küken, eine richtige Babyfarbe. Sie hat ihre 
Söckchen immer abgestrampelt, meine Kleine.

Es hatte seit Wochen nicht mehr geregnet. Die Erde war stein-
hart. Auf  dem Gras waren keine Fußabdrücke, keine Spuren. 
Auf  der Straße waren keine Autos, und der Wald hinter dem 
Haus ist tief. Ich hörte ein Knacken und rannte los. Vielleicht 
war es ein Eichhörnchen, das durch die Blätter huschte, viel-
leicht waren es die Hufe eines Rehs, aber ich ging immer weiter 
in Richtung des Geräuschs, durch die spitzigen, kratzigen Bäume 
des Frühherbsts hindurch, die niedrigen Äste spießten und rib-
belten meinen Rock auf, bis ich im dunklen Wald nur noch 
meine müde Schwere spürte und den Namen meiner Kleinen 
hörte: »Baby! Baby!«

Mein Baby ist verschwunden. Mein Baby ist verschwunden, 
und ich hätte zuallererst die Polizei rufen müssen. Ich hätte 
 einen vernünftigen Gedanken fassen müssen, anstatt verzweifelt 
durch den Wald zu irren und mit jedem nutzlosen Schritt kost-
bares Tageslicht zu vergeuden. Peter kam nach Hause, das rote 
Signallicht des Gesetzes blinkte, das Innerste war nach außen 
gekehrt und von jedem Watt, das wir besitzen, erleuchtet. Im 
Wald waren die Hunde und die gelben Ströme aus Licht. Man 
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hatte es ihm gleich am Ende seiner zweiten Schicht mitgeteilt. 
Er riecht nach Benzin und nach Ärger, wie der Rauch, der über 
dem Fluss wabert.

»Wo ist das Baby?«, fragt Peter mich jetzt. Seine Nasenflügel 
zittern, wie immer, wenn seine blauen Augen steinkalt werden.

»Sie hat ihr Söckchen verloren«, sage ich.
»Wo ist das Baby?«, sagt er laut, und diesmal müssen Ser-

geant Pierce und ein anderer Polizist Peters Pranken von mir 
fernhalten. Er würde mir an die Kehle gehen, wenn sie ihn nicht 
festhielten. Er würde mich würgen, wie er es früher schon 
 gemacht hat. »Lasst ihn«, sage ich. »Bitte. Ich bin fertig, aus 
und tot ohne mein Baby.«

»Was ist die oberste Mutterpflicht?«, sagt Peter zu dem 
 Sergeant. »Sagen Sie es ihr. Sie wissen es.«

Der Sergeant sieht mit Sergeant-Augen von Peter zu mir.
»Aufpassen«, gibt Peter sich selbst die Antwort. »Aufpassen 

ist die oberste Mutterpflicht. Jeden Tag sage ich zu ihr: Pass auf. 
Jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit gehe. Jeden Abend, wenn sie 
das Baby ins Bett steckt.« Sein Gesicht ist wie feurige Lava. 
Seine Pupillen sind wie ein Orkan.

»Mr. Rane, so geht das nicht. Beruhigen Sie sich, und lassen 
Sie Ihre Hände unten. Wenn Sie Ihr Baby so lieben, wie Sie 
 sagen, dann lassen Sie uns unsere Arbeit machen.«

Peter lässt seine Fäuste sinken.
»Machen Sie sich nützlich«, sagt der Sergeant. »Fertigen Sie 

eine Liste sämtlicher Personen an, die Sie kennen. Von jedem, 
egal wo er lebt, der auf  Rache aus sein könnte.«

»Fragen Sie sie«, sagt Peter.
»Mich was fragen?«, sage ich.



»Fragen Sie sie, was sie oben zu suchen hatte, als meine Toch-
ter da draußen ganz allein war, schutzlos in einer Schaukel. Ich 
frage Sie: Ist das eine Mutter?«

»Wir werden jedem Hinweis nachgehen«, sagt der Sergeant.


