Nachdem Maggie sich in ihrem Büchlein
eine Notiz gemacht hatte, die aus nur einem
Wort bestand, wandte sie sich den fünf
Klingelknöpfen neben der Haustür zu.
Namensschilder gab es keine. Sie drückte
zweimal kurz hintereinander auf den
untersten Knopf, konnte jedoch nicht hören,
ob die Klingel funktionierte. Sie überlegte,
ob sie mit der Faust gegen die Tür hämmern
oder
durchs
Fenster
in
die
Erdgeschosswohnung spähen solle. In dem
Moment hörte sie eine Stimme und fuhr
erschrocken herum. Direkt hinter ihr stand
ein hagerer Mann mit rotblondem, zu einem
Pferdeschwanz zusammengebundenem Haar
und Piercings im ganzen Gesicht. Als sie
einen Schritt zur Seite trat, entdeckte sie

seinen Begleiter, einen kleineren Kampfhund,
dessen Besitz rein theoretisch verboten war,
auch wenn sie bereits drei Exemplare dieser
Sorte gesehen hatte, seit sie in Deptford aus
dem Zug gestiegen war.
»Keine Sorge, der ist brav«, erklärte der
Mann, »nicht wahr, Buzz?«
»Wohnen Sie hier?«, fragte Maggie.
Der Mann wirkte misstrauisch. An seiner
einen Wange zuckte ein Nerv. Rasch zog
Maggie eine laminierte Karte aus der Tasche
und hielt sie ihm unter die Nase.
»Ich bin vom Sozialamt«, erklärte sie. »Ich
komme wegen Michelle Doyce.«
»Ist das die im Erdgeschoss?«, fragte der
Mann. »Die habe ich noch kaum zu Gesicht
bekommen.« Er trat vor die Tür und sperrte

auf. »Wollen Sie rein?«
»Ja, bitte.«
Der Mann zuckte nur mit den Achseln.
»Komm schon, Buzz«, sagte er. Maggie
hörte die Krallen des Hundes über den Boden
klacken, als er ins Haus und dann die Treppe
hinaufrannte. Sein Herrchen folgte ihm nach
oben.
Sobald Maggie eingetreten war, schlug ihr
der Gestank von Schimmel, Müll, Bratfett
und Hundekot entgegen, vermischt mit
anderen Gerüchen, die undefinierbar waren –
ein Potpourri, das ihr fast das Wasser in die
Augen trieb. Sie zog die Haustür hinter sich
zu. Was früher einmal die Diele eines
Privathauses gewesen sein mochte, war nun
mit Paletten, Farbdosen, offenen Müllsäcken

und einem alten Fahrrad ohne Reifen
zugestellt. Die Treppe lag direkt vor ihr. Die
erste Tür links, durch die man früher wohl das
Wohnzimmer betreten hatte, war zugemauert.
Maggie ging an der Treppe vorbei bis zu einer
Tür weiter hinten, klopfte fest dagegen und
lauschte. Drinnen war ein kurzes Rascheln zu
hören, dann nichts mehr. Sie klopfte noch ein
paarmal und wartete. Schließlich klapperte
etwas, dann schwang die Tür nach innen auf.
Erneut zückte Maggie ihre laminierte Karte.
»Michelle Doyce?«, fragte sie.
»Ja«, antwortete die Frau.
Maggie konnte selbst nicht genau
festmachen, was sie an ihrem Gegenüber so
seltsam fand. Die Frau wirkte gewaschen und
trug ihr Haar ordentlich gekämmt – allerdings

fast zu ordentlich, als hätte sie es wie ein
kleines Mädchen angefeuchtet und dann
derart glatt gestriegelt, dass es ganz flach am
Kopf anlag. Noch dazu war es so dünn, dass
überall die bleiche Kopfhaut hindurchlugte.
Ihr glattes Gesicht leuchtete rosig und war
von einem Hauch aus feinen Härchen
überzogen. Mit ihrem knallroten Lippenstift
hatte sie ein klein wenig zu weit über die
Lippenkonturen hinausgemalt. Sie trug ein
weites, ausgewaschenes Blumenkleid.
Maggie stellte sich vor und zeigte ihre
Karte.
»Ich wollte nur mal nach Ihnen sehen,
Michelle«, erklärte sie, »und hören, wie es
Ihnen geht. Ist bei Ihnen alles in Ordnung?
Fühlen Sie sich gut?«

