


„Ach ja, typisch Teenager“, bemerke ich verständnisvoll. Katherine ist eigentlich
ziemlich offen zu uns, aber ich will etwas Tröstendes sagen, und dem Vater eines
rebellischen Teenagers zu erzählen, dass die eigene Tochter ein Engel ist, wäre wohl nicht
das Richtige.

„Und hat Ihre Tochter das Gen?“, stellt Jeff die eigentlich relevante Frage. Er schafft es
viel besser, sich auf die Geschichte zu konzentrieren als ich, lässt sich nicht von der
sentimentalen Vorstellung ablenken, wie der frühe Tod der Mutter seine Familie
auseinandergerissen hat.

„Nein.“
Jeff wirkt hocherfreut. Er stößt einen tiefen Seufzer der Erleichterung aus. Ich folge

seinem Vorbild und lächele ebenfalls. „Das ist ja wunderbar. Da können Sie aber froh
sein.“

„Ihre Gene stimmen gar nicht überein.“
„Großartig“, sagt Jeff. Er hat jetzt sein Strahlelächeln aufgesetzt, das, bei dem seine

Augen blitzen. Er versucht immer, Männer und Frauen gleichermaßen zu bezaubern. Er hat
absolut keine sexistische Ader.

„Sie verstehen mich falsch. Die Krebstests haben ergeben, dass Olivia nicht meine
Tochter ist.“ Tom Trubys Blick bohrt sich in mich. Düster inzwischen.

„Sie meinen, Ihre Frau hatte eine Affäre?“, fragt Jeff. Nicht ich, denn aus irgendeinem
Grund verstehe ich plötzlich. Es ist, als versänke ich in einer eiskalten Wanne und spürte
nach und nach die Zehen, die Beine, die Hüften gefrieren.

Das Herz.
„Olivia ist nicht meine genetische Tochter“, spricht er langsam aus. „Und auch nicht die

meiner Frau.“
„Entschuldigung, aber …“ Jeff und ich stehen nebeneinander. Ich merke, wie er mir den

Arm um die Schulter legt, aber ich schüttele ihn ab, trete einen Schritt von ihm weg. Ich
will nicht, dass er versucht, mich zu trösten. Wenn er das tut, heißt das, dass er zu dem
gleichen Schluss gekommen ist wie ich. Seine Geste lässt meine Vermutung
wahrscheinlicher werden. Ich spüre mein Herz so schnell schlagen, dass die anderen es
hören müssen. Ich fühle mich schwindlig, desorientiert.

„Und was hat das mit uns zu tun?“, fragt Jeff noch einmal mit belegter Stimme. Ich höre,
wie er versucht, die Fassung zu wahren.

„Ich glaube, Sie haben mein Baby.“
Ich stolpere vorwärts und greife nach der Küchentheke. Ich muss mich abstützen. Meine

Knie zittern, aber ich darf nicht zusammenbrechen. Oder? Vielleicht doch. Vielleicht ist
das der einzige Punkt in meinem Leben, an dem ich mich einfach gehen lassen darf. Wer
wollte mir das vorwerfen? Ich merke, wie mir das Essen wieder hochkommt, aber ich
presse die Lippen zusammen. Beide Männer sehen mich besorgt an, aber nachdem ich Jeffs
Arm abgeschüttelt habe, bewegt sich keiner auf mich zu. Worüber ich froh bin. Ich will sie
nicht in meiner Nähe. Dies ist anscheinend eine Prüfung, und ich muss auf meinen eigenen
zwei Beinen stehen. Das ist wichtig.



„Wovon reden Sie da?“
„Ich glaube, Ihre Tochter ist unsere Tochter. Meine“, korrigiert er sich selbst,

offensichtlich noch nicht daran gewöhnt, nur von sich zu sprechen und seine Frau
wegzulassen. „Ich glaube, es ist im Krankenhaus zu einer Verwechslung gekommen.“

„Unsinn!“, blaffe ich. Keine Ahnung, wie ich ausgerechnet auf dieses Wort komme. Es
ist dumm, unpassend und unangemessen zurückhaltend, um auf eine dermaßen grausame,
teuflische Aussage zu reagieren. Ich hätte etwas viel Heftigeres antworten sollen. Ich kenne
jede Menge Schimpfwörter, aber ich bin aus der Übung. „Nein. Nein.“

Tom sieht mich mitleidig an. „Ich habe nachgeforscht. In der betreffenden Zeit gab es
nur neun Babys in dem Krankenhaus. Fünf davon waren Jungen. Die beiden anderen
Mädchen habe ich ausfindig gemacht, sie kommen aber für eine Verwechslung eher nicht
infrage.“

„Warum nicht?“ Zum Glück ist Jeff in der Lage, das zu fragen. Augenblicke wie dieser
sind der Grund, dass Menschen sich zu Paaren zusammentun. Ich kann nämlich nicht …
ich kann einfach nicht. Das ist zu …

Viel.
„Weil Ihr Baby das einzige andere weiße Mädchen war.“ Er seufzt, spricht aber weiter.

Er sorgt sich um uns, aber noch mehr sorgt er sich darum, seinen Plan durchzuziehen. „Sie
müssen einen DNA-Test machen lassen. Wenn sie unsere – meine – Tochter ist, dann
müssen Sie sie auch auf das Krebsgen testen lassen. Nun ja, das werden Sie dann
vermutlich auch wollen. Ich würde es Ihnen jedenfalls raten. Wenn nicht gleich, dann
sobald sie alt genug ist, um die Sache zu bewältigen. Falls eine gefährliche Veränderung
entdeckt wird, gibt es verschiedene Möglichkeiten, einem Menschen zu helfen, mit seinem
Krebsrisiko umzugehen.“

Dieser Tom Truby wirkt zerbrechlich. Er wurde zerstört und wieder zusammengesetzt,
aber nicht repariert. Nicht ganz. Wachsame Unruhe liegt hartnäckig in seinem Blick, die
Haut unter seinen Augen hat die Farbe einer Schürfwunde, seine Lippen bleiben schmal
und enttäuscht, selbst wenn er versucht zu lächeln. Ich empfinde Mitleid mit ihm und hasse
ihn zugleich. Wie kann das sein? Es ist entsetzlich verwirrend. Ich starre auf Jeff, warte
darauf, dass er sagt, es ist nicht wahr. Dass er sagt, es ist ein Irrtum, es kann nicht stimmen.
Wie absurd! Katherine ist unser Kind. Sie ist mein ganzer Stolz, mein Ein und Alles. Ich
ärgere mich, dass mir diese Phrasen in den Sinn kommen. Sie sind abgedroschen. Sie
drücken nicht annähernd aus, was sie ist. Was wir sind. Mir ist schon manchmal
aufgefallen, dass Eltern, die Opfer eines furchtbaren Verbrechens werden und eine
Erklärung im Fernsehen abgeben, immer in Klischees verfallen; jetzt verstehe ich, warum.
Es gibt keine Worte für dieses Grauen. Schmerz und Schock reduzieren uns alle zu
geistlosen Tieren. Jeff, Jeff, flehe ich stumm. Mach, dass es nicht wahr ist. Mach es anders.
Tu etwas. Sag etwas!

Aber er sagt nichts.
Er wirkt niedergeschmettert. Am Boden zerstört. Eine riesige Welle Mitleid für ihn und

mich selbst überkommt mich und verwandelt sich fast augenblicklich in Zorn, so wild und



urtümlich, dass ich ihn am liebsten schlagen würde. Er soll etwas tun – irgendetwas –,
damit ich aufhöre zu glauben, was Tom Truby da sagt. Er soll diesen Mann samt seiner
abwegigen Andeutung aus unserem Haus werfen. Er verpestet es. Fällt über uns her. Wieso
hat Jeff ihn überhaupt hereingebeten? Was für eine idiotische Idee. Ich schubse Tom
Truby, boxe ihm auf die Brust. Es ist eine verzweifelte Reaktion, kein richtiger Schlag,
nicht wirklich kräftig, eher hilflos und panisch. Jeff und er starren mich ungläubig an. Aber
ich schubse ihn immer wieder. Ohne jede Wirkung. Er steht stark und fest da wie ein Fels.
Bewegt sich nicht vom Fleck.

„Verlassen Sie mein Haus!“, schreie ich. „Verschwinden Sie!“
„Wir müssen über die Sache –“
„Raus!“ Ich schiebe ihn in Richtung Ausgang. Zum Glück wehrt er sich nicht, hat

offensichtlich Verständnis für meine Hysterie, wofür ich ihn fast schon bewundere. Er geht
mit hängendem Kopf zur Haustür. „Hier ist meine Adresse.“ Er legt ein Stück Papier auf
den Konsoltisch im Flur. Irgendetwas an dieser Bewegung ist zu bewusst und zu
entschlossen. Sie macht mir Angst. „Ich verabschiede mich. Sie müssen sich erst mal an
den Gedanken gewöhnen.“

Gewöhnen? Ist er verrückt?
„Raus, raus!“, brülle ich. Ich schubse ihn nach draußen und knalle die Tür sofort hinter

ihm zu. Ich lehne mich dagegen, völlig verkrampft. Jeff taumelt davon und setzt sich auf
die unterste Treppenstufe. Ich starre ihn an. Er lässt den Kopf in die Hände sinken und
meidet meinen Blick. Ich schaue auf den Zettel, rechne mit einer Londoner Adresse.
Schließlich ist das der Ort, wo Katherine geboren wurde. Aber es ist eine Kleinstadt,
weniger als zwanzig Fahrminuten von uns. Das ist an sich nicht ungewöhnlich, wir wohnen
in der Pendlerregion, neunzig Prozent aller Eltern der Kinder in Katherines Klasse sind
ehemalige Londoner. Trotzdem fühle ich mich irgendwie gefangen. Eine Londoner
Adresse hätte mir etwas Raum gegeben, Anonymität.

„Kann es stimmen?“, frage ich.
„Möglicherweise, denke ich.“ Jeff zuckt mit den Schultern. Eher resigniert als

gleichgültig, und dennoch hasse ich ihn für den Verrat.
„Tut es nicht! Tut es nicht!“, schreie ich, dränge mich an ihm vorbei und stampfe die

Treppe hinauf.



Dreißig Jahre zuvor

Die Aula war Alison immer riesig vorgekommen, aber heute schien sie ihr stickig und
beengt. Fast zweihundert Schüler saßen panisch über Tische gebeugt und schwitzten in
ihre Polyesteruniformen. Ihre Verzweiflung zog die Wände näher zusammen und die Decke
in Richtung Boden. Angst schwängerte die Luft, Hormone und der Geruch von Anti-Pickel-
Creme zerfraßen wirkungsvoll Hoffnung und Selbstvertrauen. Jetzt wurde entschieden:
Verlierer oder Gewinner. Der Aufsichtslehrer Mr. Scott, der Religion unterrichtete,
wiederholte die Anweisungen: Keine Gespräche; wenn zusätzliches Papier benötigt wurde,
sollten sie die Hand heben.

Alison fand es schrecklich, dass der Zeitplan gerade Mathematik als erste Prüfung
vorsah. Miss Wilson hatte versucht, es positiv zu betrachten – „Besser, ihr bringt es hinter
euch“, wurde sie nicht müde zu wiederholen –, aber niemanden hatte überzeugt, was sie
oder einer der anderen Lehrer sagte. Soweit Alison feststellen konnte, hassten die Lehrer
an der Manse-Newton-Gesamtschule die Schüler. Wenn jemand wirklich gerne Lehrer
werden wollte, dann landete er nicht hier. Hier hatten die Lehrer diesen Beruf bestenfalls
ergriffen, weil ihnen nichts anderes einfiel, und schlimmstenfalls, um ihre gnadenlose Lust
am Quälen zu stillen. Sie nahmen die Beziehungen ihrer Schüler nicht ernst, ganz zu
schweigen von ihren Zielen oder Träumen. Sie sagten nur, dass man hart arbeiten müsse
und die Prüfungen wichtig seien, um sich dann sofort zu widersprechen, indem sie
behaupteten: „Ihr seid jung, ihr habt euer ganzes Leben noch vor euch.“ Oder: „Nichts
wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird.“ Entscheidet euch verdammt noch mal.

Alison seufzte. Es war kompliziert. Erwachsene waren kompliziert. Hoffnungslose Fälle.
Sie verstanden absolut nichts. Nicht, was es hieß, hier zu sein. Und nicht, was es hieß, nicht
hier sein zu wollen.

„Sie dürfen Ihre Blätter jetzt umdrehen.“
Als Alison acht war, hatte ihre Gran sie einmal nach London zu einem Märchenspiel

mitgenommen. Es war das Jahr, als ihre Mom sie verlassen hatte, und Gran versuchte, die
Lücke zu füllen. Vergeblich. Wie viel Reinigungsmittel und Möbelpolitur Gran auch
benutzte, um das Haus zu reinigen, den Geruch nach Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung und
Verlassenheit bekam sie einfach nicht weg. Das Stück hieß Dick Whittington und seine
Katze. Alison war enttäuscht. Sie hätte lieber Aschenputtel oder Dornröschen gesehen,
irgendwas mit einer Prinzessin in einem wallenden Kleid. Das Beste war das Orchester.
Sie beobachtete es, bevor das Stück anfing – ein nervöses, quietschendes Durcheinander,
das sich aufs Stichwort plötzlich verwandelte. Anfing zu zaubern. Genauso war es, als sie
ihre Blätter umdrehen durften. Anschwellende Unruhe, dann plötzlich Stille. Alison dachte,
es müsse etwas wirklich Besonderes sein, ein Instrument spielen zu können. Irgendetwas
besonders gut zu können.

Zeit: Zwei Stunden, dreißig Minuten



Beantworten Sie ALLE Fragen in Abschnitt A.
In Abschnitt B wird die volle Punktzahl durch Beantwortung von fünf Fragen erreicht.
ALLE Notizen müssen mit abgegeben werden.

Denken Sie bei Ihren Ausführungen an korrektes Englisch und eine saubere
Darstellung. Bei den Berechnungen müssen sämtliche Arbeitsschritte ersichtlich sein
und bei jeder Teilaufgabe das richtige Ergebnis genannt werden.

Abschnitt A

Beantworten Sie ALLE Fragen in diesem Abschnitt.

1.
i. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, eine Zahl zu würfeln, die nicht durch 3 teilbar

ist?
ii. Eine Münze und ein Würfel werden geworfen. Berechnen Sie die

Wahrscheinlichkeit, eine Zahl auf der Münze und eine 5 auf dem Würfel zu erhalten.

(4 Punkte)

Abschnitt B

Beantworten Sie FÜNF Fragen aus diesem Abschnitt.

Was sollte das bloß mit diesen Großbuchstaben? Warum hatten die Prüfer das Bedürfnis,
sie anzuschreien? Das war doch gar nicht nötig. Sie hatten ihre Aufmerksamkeit.

Sie las sorgfältig die erste Frage in Abschnitt B. Es ging um Winkel und
Abstandsberechnungen. Satz des Pythagoras. Ein Geschenk! Exakt diese Aufgabe hatte sie
in einer Prüfung von 1982 gesehen. Sie hatten nur die Zahlen ausgetauscht. Faule Säcke.
Auf die Idee, sich alte Prüfungen anzuschauen, war sie im Januar nach den
Probeklausuren gekommen, als sie bemerkte, dass sie die Abschlussprüfung des Jahrgangs
vor ihnen schrieben. Bis dahin hatte sie immer geglaubt, die Arbeiten würden entworfen,
indem alle Lehrer sich berieten und jeder seine Aufgaben beisteuerte. Sie wusste nicht viel
über das Prüfungssystem. Die Leute, die sie kannte, sprachen nicht über so etwas. Sie
sprachen über Stromrechnungen, ob sie es sich leisten konnten, in den Pub zu gehen, oder
ob sie mit ein paar Dosen Bier aus dem Supermarkt auskommen mussten.

Sie fragte sich, wie Steves Klausur wohl ausgesehen hatte. Er hatte zwei Jahre zuvor
seine Abschlussprüfung gemacht. Der Gedanke an ihren älteren Freund erfüllte sie immer
mit einem merkwürdigen Gefühl von Stolz und Aufregung. Sie fragte sich alles Mögliche
über Steve, eigentlich ständig. Was hatte er wohl zum Frühstück gegessen? Was hielt er
von Tears for Fears und Kool and the Gang? Würde sie ihn je dazu überreden können,
Gottes Werk und Teufels Beitrag zu lesen? Mochte er wirklich Cherry Cola oder sagte er


