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Nachdem ich den Kaffeebecher hingestellt habe, 
erhebe ich mich von meinem Stuhl und gehe zur 
Tür. Jamie gibt dem Polizisten im Vernehmungs-
raum Bescheid, der mir sofort die Tür öffnet. Ca-
sey hebt den Kopf und sieht in meine Richtung 
und zum ersten Mal kann ich das blaue Auge 
richtig erkennen. Das obere Lid ist an der 
Außenseite leicht angeschwollen und an der Au-
genbraue klafft eine Platzwunde, die meiner 
Meinung nach genäht werden müsste. Wütend 
ist langsam kein Ausdruck mehr für meinen Zu-
stand. 
Gerade die Polizisten, vor allem Jamie, sollten 

wissen, wie schnell sich solch eine Wunde ent-
zünden kann, wie wichtig die Verarztung ist und 
trotzdem haben sie ihn nicht ins Krankenhaus 
gebracht. Ich denke, Jamie hatte schon genug Ge-
spräche mit meinem Dad über seine eigenen 
Wunden, dass er sich da auskennen sollte. 
Dadurch, dass er nicht spricht, hilft Casey sich 

selbst natürlich auch nicht. Würde er den Mund 
aufmachen und ihnen sagen, was für Schmerzen 
er hat, würden sie ihm helfen, denn auch, wenn 
sie sehen, wie er zwischendurch zusammen-
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zuckt, können sie nicht einfach davon ausgehen, 
dass er sich vor Schmerzen kaum konzentrieren 
kann. So lautet zumindest die Erklärung, die sie 
abgeben. 
Freundlich lächele ich ihn an und nehme ihm 

gegenüber am Tisch Platz. „Hallo, mein Name ist 
Hope Jenkins und ich bin Psychologin.“ Wie 
immer stelle ich mich vor, auch wenn ich mir 
selbst in dieser autoritären Position sehr komisch 
vorkomme, „Ich werde versuchen, Ihnen zu hel-
fen.“  
Casey sieht in meine Augen, nickt nur kurz und 

senkt den Blick dann wieder. 
„Casey, es ist wichtig, dass Sie mit mir kommu-

nizieren.“ Ich versuche, auf ihn einzureden, ihm 
klar zu machen, worum es geht. „Wir brauchen 
Ihre Aussage. Niemand hier glaubt, dass Sie vor-
sätzlich gehandelt haben oder Ähnliches, ganz 
im Gegenteil sogar. Jeder denkt, dass Sie aus 
Notwehr agiert haben. Deshalb wollen wir auch 
umso mehr, dass Sie mit uns reden und dass die-
se Angelegenheit ad acta gelegt werden kann. Je 
schneller desto besser, denn die Zeitungen reißen 
sich immer um so etwas.“ 
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Durch die Erwähnung der Zeitung habe ich 
zumindest etwas seine Aufmerksamkeit be-
kommen, wenn dies auch nur durch ein leichtes 
Zucken seiner Mundwinkel zu erkennen war. 
Auch wenn er seit ein paar Jahren nicht mehr in 
einer Band spielt, erinnert sich die Öffentlichkeit 
doch noch immer an ihn und solche Schlagzeilen 
würden seinem eigenen Geschäft nicht gerade 
zuträglich sein. 
Seine Hände liegen auf dem Tisch auf, er presst 

sie richtig auf die Platte, wahrscheinlich, damit 
man ihn nicht zittern sehen kann. Sein Blick ist 
noch immer gesenkt, während sich meiner in 
seine Schädeldecke bohrt. 
Ich versuche, herauszufinden, was gerade in 

seinem Kopf vorgeht, habe aber leider kein 
Glück, denn schließlich habe ich bisher kaum In-
formationen. Er sieht mich auch nicht an und re-
den tut er erst recht nicht mit mir. 
Ich versuche etwas Anderes, strecke also meine 

Hand aus und versuche, diese auf seine zu legen, 
um so einen Draht zu ihm zu bekommen. Bevor 
ich seine Hand erreiche, zieht er diese zurück, 
zuckt dabei vor Schmerzen allerdings sofort zu-
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sammen und jault leicht auf. Und nun reicht es 
mir! 
„Casey, wenn Sie schon nicht reden wollen, 

dann nicken Sie zumindest oder schütteln Sie mit 
dem Kopf.“ Meine Stimme nimmt einen bestim-
menderen Ton an, während ich aufstehe und ihn 
dazu bringe, mich anzusehen. „Sie haben offen-
sichtlich Schmerzen, das bleibt vielleicht den 
Polizisten verborgen, sie wollen es nicht sehen 
oder sonst etwas, aber ich merke das. Möchten 
Sie ins Krankenhaus?“  
Einen Moment lang schaut er mich aus tiefblau-

en Augen heraus an, nickt dann allerdings, wo-
mit ich endlich meine Bestätigung habe. 
„Gut, dann bringen wir Sie dahin.“ Ich verlasse 

den Raum wieder, um zu Jamie zu gelangen. Ich 
muss darauf achten, meine Emotionen unter 
Kontrolle zu halten und der Schlafmangel ist da-
bei nicht gerade förderlich. 
„Du hast zumindest eine Antwort von ihm be-

kommen, wenn auch nicht in Worten.“Jamie ist 
hellauf begeister, als ich wieder vor ihm stehe. 
Ein Grinsen dominiert sein Gesicht. „Das ist der 
erste Schritt!“ 
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„Ja und jetzt bringen wir ihn ins Krankenhaus.“ 
Ich zeige ihm die kalte Schulter. Auch wenn wir 
uns gut verstehen, sind wir des Öfteren auch an-
derer Meinung. Ich weiß zwar, dass es nicht al-
lein seine Schuld war, dass Casey nicht zuerst ins 
Krankenhaus gebracht wurde, aber er hat trotz-
dem eine große Rolle dabei gespielt. Gerade weil 
Casey nicht wirklich unter Mordverdacht steht, 
verstehe ich diese Handlungsweise nicht.  
Jamie merkt sofort, was los ist und legt mir sei-

ne Hand auf den Arm. „Ich weiß und es tut mir 
leid, aber du weißt auch, wie es ist. Er hätte ein-
fach etwas sagen können, dann hätten wir ihn so-
fort ins Krankenhaus gebracht, aber da er den 
Mund nicht aufgemacht hat, konnten wir das 
auch nicht wissen.“ 
„Lassen wir das Thema nun einfach, okay?“, bit-

te ich Jamie und schüttele meinen Arm frei. „Ich 
bin müde und will deshalb nur noch in mein 
Bett. Ich werde Casey noch ins Krankenhaus be-
gleiten, zusehen, dass er behandelt wird und 
dann nach Hause fahren, wenn es dir Recht ist.“ 
Seufzend lässt er die Arme hängen, wobei ich 

seinen Blick auf mir bemerke. Ich weiß ganz ge-


