


Treppe hinauf, schloss ihr Zimmer auf,
durchquerte es mit langsamen, mechanischen
Schritten. Vor der Balkontür blieb sie stehen
und sah lange hinaus. Mit einem Mal wurde
ihr alles zu eng, heiß, stickig. Sie riss die Tür
auf, stürzte nach draußen, starrte auf das
Blumenmeer, die atemberaubende Aussicht,
Mrs Terrells Hund, der kläffend durch den
Garten tollte. Doch das Einzige, was sie sah,
war Lauras Gesicht. Immer war sie ein
aufgewecktes, fröhliches Kind gewesen. Wie
gerne hatte sie gelacht. Aber seit sie Kenya
verlassen hatten, war alles anders.

Wo steckte Laura nur? Ging es ihr gut?
Sofie hoffte nichts sehnlicher, gleichgültig, wo
ihre Tochter war und was sie angestellt hatte.
Alles würde sie ihr verzeihen. Die vielen
Vorwürfe, das feindselige Schweigen, den
bösen Streit gestern Abend – noch niemals
zuvor hatte Laura “Ich hasse dich!” zu ihrer
Mutter gesagt. Und natürlich auch diese zwar
horrende, im Grunde aber lächerliche
Telefonrechnung.

Was Laura ihrem Vater wohl erzählt hatte?
Dass sie eine Reise machten, um auf andere
Gedanken zu kommen? Ob sie ihm verraten
hatte, wohin sie gefahren waren? In welches



hatte, wohin sie gefahren waren? In welches
Land, an welchen Ort, vielleicht sogar – in
welches Hotel?

Sofie zog das Handy hervor und tippte
Davids Nummer ein. Es dauerte einige
Sekunden, bis die Verbindung hergestellt
wurde. Dann läutete es am anderen Ende der
Leitung.

Einmal, zweimal, dreimal.
Nach dem zwanzigsten Mal drückte Sofie

auf die rote Taste.

“Simon MacBoyd?”, wiederholte Sofie und
starrte auf den Ausweis, den der bärtige,
hochgewachsene Mann ihr unter die Nase
hielt. “You’re a →police detective, you say?”

“→Detective Superintendent, from
Glasgow.” Der Mann, der sie um fast einen
Kopf überragte, steckte den Ausweis zurück
in die Jackentasche und musterte sie besorgt.
“Did I →frighten you? You look a bit →pale.
Do you feel well?”

“I’m okay. But, at first ...” Benommen lehnte
Sofie den Kopf an den Türrahmen. “When
you →knocked, I hoped it was my daughter.”

“Oh. I am sorry.”
Er legte ihr kurz eine Hand auf den Arm.



Er legte ihr kurz eine Hand auf den Arm.
Sie fühlte sich warm und beruhigend an, und
zum ersten Mal nach den vielen leeren
Stunden, in denen sie durch die beiden
Zimmer oder den Hotelgarten gelaufen war,
immer in der Hoffnung auf ein Lebenszeichen
von Laura, schöpfte Sofie wieder Mut.

“Have you found Laura?”
“Not yet. But I would like to ask you some

questions if you don’t mind.” Er räusperte
sich unbehaglich. “I’m sorry to →disturb you
this late in the evening. But may I come in?”

Mit einem Mal wurde Sofie bewusst, dass
sie sich noch keinen Millimeter bewegt hatte.
Es war zwar niemand auf dem Korridor zu
sehen, aber jeder Gast, der auf seinem
Zimmer war, konnte ihre Unterhaltung hören.
Sie murmelte eine Entschuldigung, ließ den
Superintendent eintreten und führte ihn zu
der kleinen Sitzgruppe vor dem Balkon. Die
Tür nach draußen stand weit offen, es war
immer noch warm, fast schwül. Es dämmerte.

“You aren’t from the local police, are you?”,
fragte sie, während MacBoyd sich auf das
kleine Sofa setzte. Sie hatte kaum zugehört,
als er sich vorgestellt hatte. Auf dem Sessel
schräg gegenüber lag immer noch der
Computerausdruck mit Davids



Computerausdruck mit Davids
Telefonnummer. Sofie nahm das Blatt und
setzte sich ebenfalls.

“No, I’m with the C.I.D. – the Criminal
Investigation Department.”

“Von der Kripo?” Im ersten Moment war
sie überrascht und merkte nicht einmal, dass
sie Deutsch gesprochen hatte. “So you don’t
think that my daughter ran away?”, fuhr sie
fort. “Like that Constable at the police station.
He asked me such →ridiculous questions.”

“He was only doing his job.” MacBoyd
lächelte entschuldigend. Er hatte schöne,
regelmäßige Zähne und auffallend viele
kleine Falten in den Augenwinkeln.

Seltsam, dachte Sofie, wie kann man bei
solch einem Beruf nur fröhlich sein?

Ihr Blick fiel auf die Liste mit Lauras
Telefonaten nach Kenia.

“Look, this is the list of phone calls my
daughter made.” Sie beugte sich vor und
reichte dem Superintendent die Liste. Sein
Eau de Toilette war angenehm, ein herber
Duft mit leisen Anklängen von Vanille und
Amber. “She’s called her father nearly every
day since we got here. I’ve tried to →get hold
of him →several times but he isn’t



of him →several times but he isn’t
answering.” Sie starrte vor sich hin. “He
knows where we are.”

“Are you saying that your husband came
all the way from Kenya to kidnap his
daughter?” Aufmerksam betrachtete
MacBoyd den Ausdruck. “Is she his →natural
daughter?”

“Actually, I don’t know what to think.” Mit
einer unwilligen Geste fuhr sie sich über die
Stirn. “Yes, he’s her father. She’→s inherited
his hair and eye colour. Laura and I left
Nakuru four months ago and →neither she
nor David were happy about that.”

MacBoyd legte den Computerausdruck zur
Seite und wartete geduldig, bis sie
weitersprach.

“I →was fed up with living in such a
→horrible country and I didn’t want to move
to another horrible country next year”, sagte
sie schließlich. “David works as a teacher for
the Goethe Institute. Brazil, Namibia, the
Philippines – you can name any country and
most likely we’ve already been there.”

“You don’t like that lifestyle?”
“I was twenty-two when David and I first

met. I had never been anywhere other than


