Jahren hätte ich mir so etwas ausdenken
oder im Supermarkt davon träumen
können. Phil war von Pisse getötet
worden. Ein gewaltiger, gefrorener
Pisseblock, der ihn, wie sich später
herausstellte,
nicht
etwa
beim
Fahrradfahren erwischt hatte, sondern an
einem Zauntritt, wo er stehengeblieben
war und seinen Helm abgenommen hatte,
um sich am Kopf zu kratzen und zu
überlegen, wie er sein Rad am besten
hinüberkriegen würde. Ein äußerst
ungewöhnlicher Unfall, aber keine
einmalige
Sache,
wie
mir
der
Untersuchungsrichter später mit einem
mitfühlenden Blick über den Rand seiner
Gleitsichtbrille hinweg mitteilen sollte, als
ich in meinem dunkelblauen Kostüm

hinten in seinem Gerichtssaal saß und
meine Hände knetete. »Fünfunddreißig
ähnliche Vorfälle allein im vergangenen
Jahr.«
»Allerdings in den letzten vierzig Jahren
nur fünf tödliche Unfälle«, hatte der Mann
von
der
Luftfahrtbehörde
steif
hinzugefügt. Das machte dann sechs mit
Phil.
»Aha. Vielen Dank. Ich meine, vielen
Dank, dass Sie mich informiert haben«,
hatte ich zu dem Polizisten in meinem
Wohnzimmer gesagt und war zitternd
aufgestanden.
Auch der Beamte hatte sich unsicher
erhoben. Er streckte hilflos die Hände
aus.

»Wollen Sie … ihn sehen?«
Meine
Gedanken
wirbelten
durcheinander. »Wo ist er?«
»In der Pathologie im Krankenhaus.«
Ich hielt den Atem an. Oh Gott. Auf
einem Rollwagen. In einem Sack. »Nein«,
keuchte ich instinktiv.
»So ist es wahrscheinlich besser. « Er
zögerte, wollte offenbar nicht so schnell
gehen. »Also, gibt es … irgendjemanden,
den Sie gerne benachrichtigen würden?
Den Sie hier haben möchten?«
»Nein, niemanden. Ich meine, schon.
Gibt es. Viele. Aber … nicht jetzt. Ich
komme klar, wirklich.«
»Ihre Mutter vielleicht?«
»Nein, die ist tot.«
Er wirkte schockiert.

»Wirklich. Ich komme klar«, versuchte
ich ihn zu beruhigen, er war wirklich noch
jung.
»Und die Kinder?«
»Ja, die hole ich gleich vom
Kindergarten ab.«
Und dann hatte ich Clemmie abgeholt.
Archie hatte oben in seinem Kinderbett
geschlafen,
und
ich
hatte
ihn
mitgenommen, wie er war, und war sehr
langsam gefahren, weil ich mir ziemlich
sicher war, dass ich unter Schock stand.
Ich war eine stille Mutter am Tor zur
Kita, aber ich war nicht von Trauer
geschüttelt, und so merkte Clemmie
nichts, und dann war ich zurückgefahren
und hatte ihnen Abendbrot gemacht.
Chicken Nuggets, das weiß ich noch, was

bei mir wirklich nur im äußersten Notfall
auf den Tisch kommt. Beim Essen hatte
Clemmie mir von Miss Perkins erzählt,
»das ist die Diktatorin, Mami«.
»Die Direktorin?«
»Ja, und sie hat einen Schnurrbart.«
Hinterher hatte ich sie gebadet und ins
Bett gebracht.
Und
dann
war
ich
im
Haus
umhergegangen an diesem kühlen,
windigen Abend, die Arme fest um
meinen Leib geschlungen, und hatte aus
dem Fenster auf die fröstelnden letzten
Rosen gestarrt und auf die Wolken, die
über den dunkelblauen Himmel eilten und
lange Schatten über den Rasen warfen.
Ich hatte gewartet, gewartet, dass etwas
geschah. Dass sich alle Schleusen

