


Hause, bis sie groß genug ist …«
»Mich stört sie nicht. Ich finde, sie ist eine Bereicherung«, unterbrach ihn Anne.
Collin seufzte innerlich. Manchmal kam ihm sein Team wie eine Gruppe

Durchgeknallter vor, aber um nichts in der Welt würde er auf sie verzichten wollen. »Deine
verrückte Zweitfamilie«, nannte Kathryn seine Kollegen. »Lassen wir nun das
Katzengejammer«, sagte er. »Bill, du fährst bitte zur Tredegan Farm. Sturmschaden. Da
hat’s ein paar Bäume auf der Zufahrtsstraße umgehauen. Ich mach mich gleich mit Johnny
auf den Weg nach Cambrenne. Seit Sonntagnacht wird ein Mädchen aus der Highschool
vermisst. Carla Wellington. Anne, versuch die Akte zum Fall Jenifer Kellis zu besorgen.«

»Jenifer Kellis?«, fragte sie. »Die Jenifer Kellis? Meine Mutter kennt die Familie …«
»Versuch auch John Ladock zu erreichen. Ehemaliger DI in Cambrenne. Ist schon länger

in Pension.«
»Und wie?« Anne blickte ihn mit großen Augen an. Auf ihrem Hals erblühten rote

Flecken.
»Bill greift dir unter die Arme, sobald er zurück ist.« Collin fehlte nach der fast

schlaflosen Nacht die Energie, geduldig mit Anne zu sein. Er hatte sie zu zig
Weiterbildungen geschickt, aber nichts hatte gefruchtet. Schwer von Begriff, wie es Johnny
in seiner unverblümten Art ausdrückte. »Sonst liegt nichts Dringendes an«, nahm Collin
den Faden wieder auf. »Ach, und schöne Grüße von Sandra.«

»Von unserem Wirbelwind?«, rief Johnny und blickte Collin strahlend an. »Warum hat
sie dich angerufen?«

Collin lächelte. Seit Sandra für ein Jahr als Mutterschaftsvertretung in den New Forest
gegangen war, vermisste Johnny sie und hatte dadurch einen Teil seines Arbeitseifers
eingebüßt. Er hoffte nicht nur, dass sie so schnell wie möglich zu ihnen zurückkehren
würde. Er malte sich einen rosaroten Traum aus, in dem sie ein Paar sein würden. Davon,
so war Collin überzeugt, wollte Sandra allerdings nichts wissen. Sie hatte sich vor Kurzem
ausgerechnet in ihren neuen Chef verguckt. Ob DI Belmore für sie die bessere Wahl als
dessen Vorgänger war, konnte sich Collin kaum vorstellen. Aber Sandras Liebesleben war
so unstet und chaotisch wie sie selbst. Johnny jedenfalls gab die Hoffnung nicht auf, dass
aus ihrer Freundschaft irgendwann mehr werden würde.

»Kommt Ende der Woche zu Besuch.« Collin behielt vorerst für sich, dass Sandra mehr
als unzufrieden geklungen hatte. Er wollte bei Johnny keine falschen Erwartungen wecken.

»Yippie!«, kreischte dieser. »Die Party findet bei mir statt.« Er zog sein Smartphone
heraus und strich hektisch darauf herum. Sehnsucht, wusste Collin seit Kathryns Abreise
nur allzu gut, konnte einen verrückt machen. Und das Warten auf ein verschwundenes
Kind?



4

Mit der Musik von Queen, die aus den Boxen dröhnte und zu der ein gut gelaunter Johnny
lautstark mitsang, machten sie sich in Johnnys Ascona auf den Weg nach Cambrenne. Vor
einem Jahr war die dortige Polizeistation geschlossen und die Zuständigkeit Collins Revier
übertragen worden. Die Sparmaßnahmen führten dazu, dass immer weniger Orte über
Polizeipräsenz verfügten und die verbliebenen Reviere einen größeren Einzugsbereich
betreuen mussten. Collin hatte sich erfolgreich geweigert, mit seinem Team nach
Cambrenne umzuziehen, auch wenn das dortige Polizeigebäude geräumiger war. Vier
Streifenpolizisten waren vor Ort. Bis auf einige Einbruchsdelikte und Verkehrsunfälle hatte
Collin bislang kaum in dem Küstenstädtchen zu tun gehabt, das eine kleine Marina und
eine Fischfabrik besaß und sich am Rand einer ehemaligen Kupfermine befand. Ruinen
von Industrieanlagen aus dem 19. Jahrhundert und ehemalige Bergbaugebiete durchzogen
das Hinterland und die Küstengegend der Stadt. Der alte Ortskern war vom altertümlichen
Charme früherer Arbeitersiedlungen geprägt. Doch gerade hier war eine kleine
Musikhochburg entstanden. Die Musikwoche lockte alljährlich Ende September Tausende
von Klassikliebhabern aus dem ganzen Königreich nach Cambrenne. Sponsoren hatten den
Bau einer kleinen Philharmonie finanziert, die in Form eines Schiffes nahe der Marina
stand und mit einem überdachten Amphitheater glänzte, das wie ein gläserner Wal über der
Hafenbucht lag. Sogar der Boden war aus Glas. Kathryn hatte Collin ein paarmal überreden
können, dort Klavierstücken berühmter Solisten und Chorstimmen aus aller Welt zu
lauschen. Am Mittwoch, so wusste er, begann die Herbstwoche der Konzerte, die immer
vom Schulorchester der Highschool eröffnet wurde. Seine Söhne hatten das Programmheft
letzte Woche aus der Schule mitgebracht, doch er hatte erst heute Morgen reingeschaut.
Violinkonzert in d-Moll op. 7 des finnischen Komponisten Jean Sibelius mit Carla
Wellington als Soloviolinistin. Würde Carla zu den letzten Proben erscheinen, wie der
Schuldirektor glaubte?

Zwei Streifenpolizisten aus Cambrenne hatte Collin angewiesen, zu Carlas Elternhaus zu
fahren und sich Einlass zu verschaffen. Vielleicht lag das Mädchen mit einer
Alkoholvergiftung allein im Haus und konnte sich nicht helfen. Komatrinken war zu einer
gefährlichen Mode geworden und gegen das Alkoholverbot auf dem Schulfest hatten sich
vereinzelte Jugendliche immer wieder hinweggesetzt.

Sie fuhren den Hügel hoch, auf dem das Schulgebäude wie eine Festung stand. Sir John
Betjeman, der Namensgeber der Highschool, hätte sich vermutlich geschüttelt bei dem
Anblick des blockartigen Zweckbaus. Er hatte sich sehr für sakrale Architektur interessiert,
für den Erhalt von Baudenkmälern des 19. Jahrhunderts eingesetzt und ein Traktat über die
»deprimierende Geschichte des Aufstiegs und Untergangs der englischen Architektur«



verfasst. Immerhin lockerten geometrische Farbflächen die in der Tat ziemlich
deprimierende Fassade der Schule ein wenig auf.

Am heutigen schulfreien Montag standen nur wenige Fahrzeuge auf dem Parkplatz.
Ältere Schüler stapelten Holzbänke übereinander, bauten die Zelte ab und trugen Geschirr
ins Schulgebäude.

»Schülergefängnisse riechen alle gleich«, sagte Johnny, als sie durch die Eingangstür in
einen breiten Flur traten. »Da könnte ich gleich lang hinkotzen.«

»Hoffen wir, dass wir hier am Ende umsonst hergekommen sind«, murmelte Collin mehr
zu sich selbst.

Wenig später saßen sie im Büro von Ronald Barker, der seit zwei Jahren der neue
Direktor war und es vielleicht bleiben würde. Der Schulvorstand, so die Gerüchte, habe
dafür gesorgt, dass mehrere Vorgänger unerwartet das Handtuch geworfen hätten. Barker
kam aus Wales, scherte sich wenig um kornische Gepflogenheiten oder althergebrachte
Denkmuster und hatte taktische Maßnahmen ergriffen, um sich von alten Zöpfen und
Gegenwind nicht beeindrucken zu lassen. Dazu gehörte ein beinahe vollständiger
Austausch des Lehrkörpers, eine Neuwahl des Schulvorstands, eine verstärkte Öffnung der
Schule nach außen und durch einen Anbau eine Verdoppelung der Schülerzahlen.
Durchaus eine Erfolgsgeschichte, wovon die begeisterten Stimmen auf der Facebook-Seite
zeugten. Barker begrüßte sie unorthodox in Jeans und Strickpullover und mit
Schulterschlag und bat sie in sein Büro.

»Ich hoffe, unsere Sorge ist unbegründet«, sagte er und schloss das Fenster, hinter dem
die Stimmen der Schüler zu hören waren. »Aber ich sagte Ihnen ja schon am Telefon, dass
diese Schülerin uns öfter Kummer bereitet. Dennoch oder gerade deshalb ist sie hier gut
aufgehoben.« Er bedachte Collin mit einem langen Blick aus leicht schielenden Augen.
»Lassen Sie es mich so ausdrücken: Sie wird bei uns nicht in ein reglementierendes Korsett
gezwängt. Ja, das Bild passt hervorragend.« Barker nahm die eckige Brille ab, steckte den
Bügel zwischen die Lippen und nickte vor sich hin. »Es steht ihr frei, dem Unterricht auch
mal fernzubleiben. Sie begleitet ja des Öfteren ihre Eltern auf Reisen.« Er blätterte eine
Akte auf. »Sie sind im Filmbusiness. Location Scouting. Mal Florida, mal Panama, mal
Afrika. Reimt sich.« Er lachte. »Ich vertrete die Ansicht, dass unsere Zöglinge für das
Leben lernen und durch das Leben.« Er breitete seine Hände in den Raum aus, der zum
Klischeebild eines Hobbywissenschaftlers passte. Mit diesem Etikett hatte Barker sich bei
ihnen vorgestellt. Bücher stapelten sich auf dem Schreibtisch und reihten sich auf
deckenhohen Regalen. Ein Bildband über Wildgänse lag aufgeschlagen vor dem Computer.
Ausgaben des Mitgliedermagazins des BTO – British Trust for Ornithology, der britischen
Vereinigung der Vogelkundler, stapelten sich auf einem Tisch. An den Wänden hingen
Fotos aus aller Welt, die ihn braun gebrannt mit Adlern, Pinguinen und Kakadus zeigten.
Vor dem Fenster war ein Fernrohr auf einem Stativ befestigt und auf die Aschweiden,
Holunder, Silberbirken und Stechpalmen gerichtet, die den Schulgarten säumten. In



Blickweite stand ein Futterplatz und hinter seinem Schreibtisch klebte ein Poster von John
Lennon mit der Liedzeile: »Zahme Vögel singen von Freiheit, wilde Vögel fliegen.«
Wollte Barker ihnen weismachen, dass Carla Wellington wie ein wilder Vogel war und die
Highschool ein Ort, an dem sie ohne Käfiggitter ihre Freiheitsliebe ausleben konnte?

»Und wo sind Carlas Eltern im Moment?«, fragte Johnny, der mit einer Tüte Erdnüssen
in der Hand vor einem Glasschrank mit ausgestopften Greifvögeln stand.

»Im Moment?« Barker warf einen Blick auf die Wanduhr. Statt der Ziffern waren
verschiedene Singvögel zu sehen.

»Na, sind sie in Kanada oder Havanna?«
»Da bin ich überfragt. Vielleicht kann Ihnen Mrs Crantock, Carlas Klassenlehrerin,

weiterhelfen.«
»Sie haben Mr und Mrs Wellington also noch nicht informiert?«, hakte Collin mit

wachsendem Unmut nach. Hatten Kathryn und er einen Fehler gemacht, ihre Söhne einem
jungen Direktor anzuvertrauen, der seine Fürsorgepflicht allzu locker nahm und sich
offensichtlich mehr für Reisen zu den letzten Albatrossen der Welt interessierte als für die
Belange und Probleme seiner Schüler?

»Nun, Carlas Eltern kommen ja morgen zurück. Und sind im Moment irgendwo da
oben.« Barker wies aus dem Fenster Richtung Himmel und lachte wieder. »Wie gesagt,
Carla ist eine äußerst selbstbestimmte junge Dame.«

»Ihre Mitschüler sehen das anders, Mr Barker. Und sie sind in Sorge. Carla ist
minderjährig. Unserer Ansicht nach …«

»Natürlich bin auch ich besorgt, das steht außer Frage«, unterbrach Barker Collin. »Aber
sie hat ja am Mittwoch ihren ersten wirklich wichtigen Auftritt und wird sich irgendwohin
zurückgezogen haben, um sich darauf vorzubereiten. Nun ja, wenn Sie meinen, sollte man
wohl etwas unternehmen.« Die Wanduhr kündigte mit dem Zwitschern einer Bachstelze
die volle Stunde an.

»Wir möchten mit Carlas Mitschülerin und Freundin Brenda Dodley sprechen. Auch mit
ihrer Klassenlehrerin und ihrer Musiklehrerin.«

»Mrs Crantock kann ich gern herbitten. Mrs Gerrick, ihre Musiklehrerin, hat wegen der
Aufführung in der Philharmonie unterrichtsfrei«, erklärte Barker. »Brenda und die anderen
aus Carlas Klasse dürften alle hier sein.«

»Dann bitte ich Sie um Mrs Gerricks Kontaktdaten und um eine Liste aller Schüler des
Schulorchesters und von Carlas Klasse mit Adressen und Telefonnummern.«

»Natürlich. Kein Problem. Aber müsste man nicht dann doch erst die Eltern …?«
Barkers permanentes Lächeln gefror auf seinem Gesicht, das ein raspelkurzer Bart im Stil
des Rap Industry Standard zierte. Auch das fand Collin störend und fragte sich irritiert, ob
er an Intoleranz litt oder wirklich ein stockkonservativer Nörgler war, wie ihm seine Frau
manchmal vorwarf. Mit oder ohne Bart, Barkers Haltung gefiel ihm ganz und gar nicht.

»Hören Sie, Mr Barker«, sagte er. »Es geht um eine Minderjährige, und da gilt es



unverzüglich zu überprüfen, ob sie sich in Gefahr befindet, gerade wenn ihre Eltern nicht
da sind.«

»Natürlich, sehe ich nicht anders, aber Carla ist vielleicht bei irgendwem zu Besuch,
einem Freund, in dem Alter wäre das kein Wunder, wenn Sie verstehen, worauf ich
hinauswill …«

»Besser ist es, wenn wir Carla im Bett ihres Freundes finden«, mischte sich Johnny ein.
»Statt irgendwo erschlagen, wenn Sie endlich kapieren, worauf wir hinauswollen.« Er hatte
sich mit seiner bärenhaften Gestalt vor dem Schreibtisch aufgebaut und machte seiner
Empörung mit lauter Stimme Luft.

Barker lehnte sich in seinem Kippstuhl zurück, begann sachte zu schaukeln und sprach
mit Johnny wie zu einem aufsässigen Schüler: »Ihre dienstliche Pflicht in allen Ehren, aber
die John-Betjeman-Highschool hat einen tadellosen Ruf. Unter meiner Leitung hat es
seitens der Eltern noch keine einzige Klage gegeben, und ich bitte sehr um Diskretion.
Negative Schlagzeilen während der Musikwoche wären äußerst unangenehm. Warten wir
doch ab, ob Carla zur ersten Probe heute Nachmittag erscheint, wovon ich persönlich fest
überzeugt bin.«

»Und wenn nicht?«, fragte Collin.
»Ja, dann natürlich …«
Collin erhob sich, entschlossen, dem Direktor seine Sorge mitzuteilen. »Sicherlich

wissen Sie von dem Fall Jenifer Kellis, einer ehemaligen Schülerin.«
»Kellis? Kellis? Helfen Sie mir auf die Sprünge.« Barker blickte ihn mit gerunzelter

Stirn an und lutschte am Bügel der Brille.
»Sie verschwand vor acht Jahren aus dem Ort, und bis heute hat man sie nicht gefunden.

War vor Ihrer Zeit, aber dennoch. Die Menschen hier vergessen so etwas nicht so leicht.«
»Aye. Pfff!« Barker seufzte, biss auf dem Brillenbügel herum und schüttelte betroffen

den Kopf. Doch dann schien er sich wieder im Griff zu haben. »Sie meinen, dass die
beiden Mädchen …? Also, was soll denn das eine mit dem anderen zu tun haben?«

»Die Frage stellt sich tatsächlich derzeit nicht«, sagte Collin. »Ich möchte Ihnen nur
nahelegen, die Angelegenheit ernst zu nehmen, auch wenn sich am Ende herausstellen
sollte, dass Carla ihrem unsteten Geist gefolgt ist und sich irgendwo vergnügt.«

»Natürlich. Wie Sie wünschen.« Barker rief seine Sekretärin an und bat Carlas
Klassenlehrerin Mrs Crantock zu dem Gespräch.

»Der Typ hat doch einen Vogel«, raunte Johnny Collin vor der Tür zu Barkers Büro zu.
»Ich geh mal kurz Luft schnappen, sonst explodier ich noch.«

Wenige Minuten später saß Carlas Klassenlehrerin vor ihnen.
»Die Wellington also mal wieder.« Mrs Crantock schüttelte den Kopf und bestätigte

Barkers Eindruck von der Schülerin. Ein Mädchen, dem Disziplin fremd sei, das keinerlei
Respekt vor Lehrkräften zeige, die Harmonie des Klassenverbandes störe, den Rekord an
unentschuldigten Fehlzeiten in der Klasse halte, akademisch jedoch herausragend sei,


