Tee zu machen, und wählte die Nummer
des Polizeireviers.
»Ich möchte meine Vermisstenanzeige
von gestern zurückziehen.« Als sie die
Vorgangsnummer nannte, kam sie sich
wie ein Vollidiot vor.
»Ach, hallo, Miss Bancroft. Er ist also
aufgetaucht?« Sie erkannte die Stimme
des jungen Beamten.
»Nein, aber ich glaube zu wissen, wo er
ist.«
Der Polizist schwieg kurz. »Wir sollen
nicht weiter nach ihm suchen?«
»Nein. Danke.«
»Gut. Dann schließe ich die Akte.
Melden Sie sich, wenn Sie doch noch Hilfe
brauchen sollten.«
Sie legte das Handy auf den

Küchentisch, bevor sie mit wackeligen
Knien die Treppe hinaufging und sich
wieder ins Bett verkroch. Sie hatte keine
Energie mehr für Tränen. Oder Wut. Für
nichts, absolut nichts.

Eins
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»Ich geh nur schnell einkaufen und bin in
einer Dreiviertelstunde wieder da. Die
Brille haben Sie auf der Nase, das Telefon
steht neben Ihnen. Kann ich Sie allein
lassen?« Flora rückte das Telefon auf
dem Beistelltischchen ein wenig näher
heran und legte der alten Dame die
Zeitung auf den Schoß, die Seite mit dem
Artikel über Pippa Middletons neueste
Eskapaden aufgeschlagen. Flora wusste,
dass diese Seite nach wie vor
aufgeschlagen sein würde, wenn sie
zurückkam,
aber
die

dreiundneunzigjährige Dorothea HeathTravis erhielt gern die Illusion aufrecht,
dass sie morgens die Zeitung las.
»Ich denke schon.« Dorothea sprach
langsam – nach ihrem letzten leichten
Schlaganfall
hatte
sich
das
Sprachzentrum noch nicht wieder ganz
erholt.
»Rufen Sie mich an, wenn Sie etwas
brauchen. Oder Keith. Mich erreichen Sie
über Kurzwahl mit der Eins, Keith mit der
Zwei.« Diese Litanei betete Flora jeden
Morgen herunter, bevor sie zum
Einkaufen ging, obwohl sie nicht sicher
war, ob Dorothea sich im Notfall daran
erinnern würde – den es zum Glück in
den zwei Jahren, die sie mittlerweile für
sie arbeitete, noch nie gegeben hatte.

Die alte Dame, deren schüttere weiße
Haare zu einer Nackenrolle frisiert waren,
blickte Flora von ihrem Sessel am Fenster
aus mit belustigter Miene an. Sie hasste
es,
bemuttert
zu
werden.
Das
Morgenlicht ließ deutlich erkennen, wie
durchgewetzt die Stuhlpolster, wie
ausgeblichen die Tapete und wie
abgetreten der Teppich waren, alles
früher einmal von bester Qualität, in den
vergangenen fünfzehn Jahren jedoch
nicht erneuert. Dorotheas Freundin
Renée
Carmichael,
die
die
Handlungsvollmacht für die alte Dame
besaß, klagte oft über den schäbigen
Zustand der Wohnung, aber Dorothea
schien er entweder nicht aufzufallen oder
nicht zu stören.

