Minuten-Warnung gekommen. Hättest
deine Laufschuhe tragen sollen, Rachel.«
In Polizeiwachen schlägt einem als Erstes
der Geruch entgegen. Der Gestank von
aus den Fugen geratenen Leben, von
durch Alkohol und Drogen befördertem
Chaos, von Menschen, die Linien
überschreiten. Er gehört auch zu
Krankenhäusern und Seniorenheimen, wo
er an einem haften bleibt. Hier in
Brighton war es nicht anders. Ich spürte,
wie der Gestank sich in meiner Kehle
festsetzte, sobald ich die Drehtür
durchschritt.
Vor mir am Empfang stand ein Mann in
einem grauen Jogginganzug, der ein,
zwei Nuancen dunkler war als seine Haut.

Bleigrau neben hellgrau. Sein dunkles
Haar glänzte von Brillantine, und er kaute
an seinen Fingernägeln, die vor Schmutz
starrten.
»Was glotzt du so?«, knurrte er. »Hast
nichts Besseres zu tun, ha?«
»Beruhigen Sie sich, Wayne«, sagte die
Frau
am
Empfang.
Auf
ihrem
Namensschild stand Lesley. Sie hatte
große Goldovale als Ohrhänger, die ihre
Ohrläppchen streckten, und dunkle Ringe
um die Augen.
Ich wies meinen Presseausweis vor.
»Sie fangen gleich an, Schätzchen.
Füllen Sie das hier aus.« Sie tippte mit
der rechten Hand leicht auf das
Besucherbuch, und ich nahm zur
Kenntnis, dass sie an drei Fingern außer

Daumen und kleinem Finger Goldringe
trug. Auf einem stand MOM, als müsste
sie daran erinnert werden, und ein
anderer verkündete LOVE.
»Sie«, sagte Lesley und deutete auf den
Mann im Jogginganzug. »Sie setzen sich,
bis gleich jemand kommt und sich um Sie
kümmert. Und Sie kommen mit, weil ich
Sie reinbringen muss.«
Durch eine zweiflügelige Tür gelangten
wir auf den langen Korridor, der zum
Konferenzraum führte. Drinnen wartete
die übliche Ansammlung Lokalreporter,
die in ihren billigen Anzügen laut
schwatzend
zusammenhockten,
und
aufgebaute Kameras, die mit der
Übertragung beginnen würden, sobald die
Polizei anfing zu reden. Auf einem Pult

waren zahlreiche Mikrofone aufgebaut,
und dahinter saßen vier Personen: zwei
Polizeibeamte,
die
Pressesprecherin
Hilary Benson und eine junge Frau. Jake
Roberts war auch da. Aber ihn sah ich
erst später. Ich würde dies alles erst
später sehen. Als Lesley die Tür öffnete,
hatte ich stattdessen nur Augen für ein
Poster, ungefähr sechzig mal sechzig
Zentimeter groß, das neben dem Pult
hing. Es zeigte das Foto einer jungen
Frau. Ein Foto von dir.
Deine blauen Augen saugten mich ein,
tief, tief hinunter, wo es kalt und dunkel
war. Meine Lunge lief voll, mein ganzer
Körper schrie nach Luft. Ich ertrank,
Clara, und hatte nur noch das Platschen
und Strudeln von Wasser und die

gedämpften Geräusche des Medienzirkus,
der sich auf seinen Auftritt vorbereitete,
in den Ohren. Niemand sah, was in
diesem Augenblick mit mir geschah,
niemand merkte, dass ich von außerhalb
der Story mitten in ihre schlammigen
Tiefen hinabgerissen worden war.
Niemand hätte ahnen können, dass diese
Geschichte ein Teil von mir war.
Mir kam es vor, als hätte ich den Boden
erreicht. Alles kam zum Stillstand.
Dann hörte ich eine Stimme, lauter als
die anderen, die durch das Geschwätz
drang. Und kam endlich nach Luft gierend
an die Oberfläche zurück.
»Es geht los, Leute«, sagte die Stimme.
Sie gehörte Detective Chief Inspector
Gunn,
der
den
Beginn
der

