


Er antwortete nicht. Er stand im Gegenlicht, so dass ich sein Gesicht nicht sehen
konnte, aber dann bemerkte ich den Koffer zu seinen Füßen: einen gelben Handgepäck-
Rollkoffer. Ich hatte ihn vor knapp einem Monat in den Keller geräumt, als er von seinem
Juristenkongress in St. Lucia zurück war.

Klopf. Klopf. Klopf.
Jetzt wusste ich es. Gleich da draußen vor der Tür befand sich die Erklärung für seine

Launen während des letzten Jahres, für meine Paranoia, für alles. Ich streckte die Hand aus
und öffnete.

Mit ihr hatte ich nicht gerechnet.
Meine beste Freundin Estelle, in einem brandneuen Kleid und ziemlich viel Make-up

für einen Bikram-Yoga-Kurs am Montagmorgen. Und sie hatte einen kleinen Koffer dabei.
Nein.
Falsch.
Ich befand mich in der falschen Geschichte.
Ich befand mich in einer Familiensaga über ein Sitcom-Paar und seine beiden

exzentrischen Töchter. Unsere Schwierigkeiten waren gering, unsere Probleme
komödiantisch. Nur befand ich mich ganz und gar nicht in dieser Geschichte. Ich befand
mich in einer Liebesgeschichte, und ich war nicht mal eine der Hauptfiguren. Ich war nur
das »alles«, was ihre Liebe überwinden würde.

»Mummy?« Jess galoppierte an ihrem Vater vorbei die Treppe herunter. »Kann ich
noch einen Smoothie für meine Lunchbox kriegen?«

Ich wollte ihr eine Warnung zurufen, sie aus diesem Moment weg ins Davor brüllen,
aber ich fühlte mich, als würde es im Flur Glas regnen, und ich wagte es nicht, den Mund
zu öffnen.
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Ich bin nicht stolz darauf, wie ich mit der Sache umging.
Es lässt sich nicht beschreiben, ohne dass ich verrückt und fürchterlich rüberkomme. Es

ist beschämend. Ich würde das Ganze am liebsten überspringen, aber was als Nächstes
geschieht – die Fahrt nach Skibo Castle, Demy, das mit Paris und so weiter –, ergibt nur
Sinn, wenn ich erkläre, wie grausam der Morgen verlief und wie kurz davor ich war, mir
einen Strick zu nehmen.

Ich werde es in kurzen Episoden wiedergeben. Ich werde sie redigieren, nicht aus
Umsicht, sondern aus Eigennutz. Ich will gar niemanden täuschen, aber manches von sich
kann man schlecht eingestehen. Es war ein Tod. Tod muss abgefedert werden, sonst ist er
unerträglich.

Also: Hier sind die Teile, die zu erzählen ich ertragen kann, redigierte Fassung.
Die Mädchen saßen in ihren Schuluniformen am Tisch. Sieben und acht. Komische

kleine Splitter aus Schwachsinn: Hamish erzählte ihnen, dass er eine neue Beziehung hatte,
mit Estelle, dass Estelle einziehen und ich ausziehen würde, und zwar in eine beschissene
kleine Wohnung, die er mir in der Nähe gekauft hatte. Mummy hat das ganze viele Geld
hier, um sie sich zu renovieren. Er hielt einen Stapel Geldscheine hoch. Estelle saß nicht
am Tisch, für sie war hier noch kein Platz. Sie stand daneben und wartete darauf, dass ich
meinen für sie freimachte. Sie lächelte unsicher und versuchte, freundlich auf die Mädchen
zu wirken, während sie meinem Gorgonenblick auswich.

Hamish erläuterte seinen Plan: Die Mädchen sollten eine Woche nicht zur Schule gehen
und mit ihnen nach Portugal fahren, um Estelles Familie kennenzulernen und sich »an die
neuen Gegebenheiten zu gewöhnen«. Die Mädchen misstrauten Hamish. Das verstand ich.
Er ist gefühlsmäßig eher kalt und selbstherrlich, aber Estelle mochten sie schon immer.

Hamish sagte, er werde sie nicht zwingen. Es sei ihre Entscheidung. Vielleicht wollten
sie hier bei mir bleiben. Alle sahen auf meine schockiert aufgerissenen, rotgeweinten
Augen und die blutige, geschwollene rechte Hand. (Ich hatte auf eine Wand eingeschlagen.
Das hab ich ausgelassen, weil es so übel klingt.) Oder vielleicht entschlossen sie sich ja,
einen lockeren Novemberurlaub mit dem strahlenden Paar zu verbringen. Sie hatten die
Wahl. Sie waren erst sieben und acht. Sie konnten sich nicht einmal selbst ihre Socken
raussuchen, und sie würden sich hieran erinnern und diese Szene für den Rest ihres Lebens
immer wieder im Kopf abspielen.

Mit einem Mal überkam mich das Gefühl, in einer Anekdote zu stecken, die sich die
Mädchen in der Zukunft erzählten. Er wollte, dass wir uns zwischen ihnen entscheiden, und
wir waren noch so klein, es war schrecklich. Und Mum, erinnerst du dich an Mum? Mum
saß einfach nur da, während Dad uns zu einer Entscheidung drängte, und sie tat nichts.
Und die arme Mum, weißt du noch, Mum damals?

Diese Mum würde ich nicht sein. Ich meine, passiv zu sein ist eins meiner
Kabinettstückchen, aber so werde ich meine Mädchen nicht erziehen.

 
Schnitt zu: Estelle, die weinte und sich Zucker aus Haaren und Augen schüttelte. Die Dose
hatte sie so heftig getroffen, dass ein roter Halbkreis auf ihrer Stirn pulsierte. Einzelne



Zuckerkörnchen klebten an ihrem Lippenstift und funkelten wie Glitter. Lizzie kicherte
nervös in die darauffolgende Stille, und Jess fauchte: »Hör auf!«

Anschließend wurden Dinge gesagt, weitgehend über Estelle, die sich nicht mehr
ungesagt oder ungehört machen ließen. Unterm Strich ist es das, wofür ich mich am
meisten schäme, denn all diese Dinge wurden von mir gesagt. Und das hätte ich nicht tun
sollen, weil meine Kinder sie bis an ihr Lebensende kennen werden. Und abgesehen davon,
was immer sie getan hat, ich hatte Schlimmeres angestellt. Hamish war mit jemand
anderem verheiratet, als ich schwanger wurde.

Lizzie gefiel das Zuckerwerfen und das Geschrei. Sie saß aufrecht da und riss gespannt
die Augen auf. Jess ist älter und hatte weniger Freude daran. Trotzdem gefiel es ihr
irgendwie, oder deute ich nur die Erinnerung um, damit ich mich besser fühle?
Wahrscheinlich.

Dann führte Hamish Estelle hinaus. Ich griff nach seinem Arm, und sie wirbelte herum,
Zucker flog ihr aus den Haaren. »Wage es nicht, ihn zu schlagen!«

Ich taumelte zurück. Ich habe Hamish nie geschlagen. Ich bin jähzornig, vielleicht ein
bisschen furchteinflößend, aber geschlagen habe ich ihn nie. Er wirkte peinlich berührt.
Keine Ahnung, was er ihr erzählt hat.

Ich drehte mich um und sah meine Mädchen am Tisch sitzen und geduldig darauf
warten, dass jemand dieses Chaos in Ordnung brachte. Sie sahen mich an.

Hamish wusste nicht, wer ich war. Er wusste nicht, dass ich eine gestohlene Identität
benutzte und keinen Sorgerechtsstreit führen konnte. Damit würde ich mich entlarven, und
mehr als alles andere auf der Welt wollte ich verhindern, dass die Mädchen erfuhren, wer
ich wirklich war. Niemals. Ich wollte sie beschützen, und dazu musste ich Frieden
schließen, ganz egal, was Hamish tat.

Das tat ich nun für meine Kinder: Ich sagte ihnen, sie sollten fahren. Ich sagte ihnen, sie
sollten mich verlassen. Ich sagte ihnen, ihr Dad wäre zwar ein kleines bisschen verrückt
geworden, aber er hätte sich nun mal entschieden, und da gäbe es kein Zurück. Jess
schrumpfte auf ihrem Stuhl zusammen. Ich drückte ihre Hand. Na komm. Das wird schon.
Es ist nur eine kleine Veränderung. Wir sind doch starke Frauen, oder etwa nicht? Ich sah
die beiden an. Sie starrten leer zurück. Sie waren keine Frauen. Sie waren winzig kleine
Mädchen. Aber ich brachte sie dazu zu sagen, dass wir starke Frauen waren. Und ich
erzählte ihnen, dass ich das alles nicht wollte. Ich wollte keine Sekunde von ihnen getrennt
sein, aber manchmal musste man sich eben dem Leben anpassen, sonst würde man
unglaublich viel Zeit und Energie auf den fruchtlosen Wunsch verschwenden, dass das
Leben sich an einen anpasste.

Mit ruhiger Stimme sagte ich ihnen, sie sollten mit Daddy wegfahren und versuchen,
sich eine schöne Zeit zu machen. Nur sieben Mal schlafen, mehr nicht. Und falls es ihnen
zu viel wurde, hätte ich immer mein Handy bei mir, Jess konnte mein altes mitnehmen und
mich anrufen, und dann würde ich kommen und sie holen. Ich könnte in wenigen Stunden
bei ihnen sein. Ladet es einfach immer auf und ruft mich an. Ich gab ihnen das Handy, ein
Ladekabel und eine Powerbank. Sie waren begeistert, ich hatte ihnen noch nie erlaubt,
unbeaufsichtigt ein eigenes Telefon mit sich zu führen.

Jess sagte: »Aber du fährst doch nicht gern ins Ausland.«
Und ich sagte: »Na und, für euch nehme ich das auf mich.« Ohne einen Schimmer, wie

ich mit dem Pass einer Frau reisen sollte, die vermisst gemeldet war und als mutmaßlich tot



galt.
 

Schnitt zu: Hamish und ich allein in der Küche. Hamish starrt schockiert auf meinen Mund
und wartet auf weitere Worte. Ich hatte das nicht geprobt, es war nichts, was ich die ganze
Zeit im Kopf durchspielte, aber mein Mund öffnete sich, und sie fielen einfach heraus.
Kalte Dinge: Ich werde dir in all deine Schuhe scheißen, wenn du gehst. Beleidigende
Dinge: Du hast dieser Welt nichts zu geben, dein intellektuelles Wachstum endete in
Cambridge, du hast keinen Blick für Kunst.

Letzteres machte ihn sehr wütend.
Dann sagte er seinen Text auf: Du bist eine Fantastin, du bist eine Bedrohung in

meinem Haus, du bist zutiefst gestört. Ich meine, ja, er hatte schon ein paar gute
Argumente. Aber dann führte er bestimmte Beispiele für meine Grobheit, meinen
Egoismus, mein Dichtmachen an. Wie damals, als er sich mir anvertraute und über sein
Gefühl der Unzulänglichkeit sprach und ein Buch auf meinem Schoß bemerkte und ihm
klar wurde, dass ich unterm Tisch gelesen hatte. Er sagte, ich sei ein eiskaltes Miststück.

Ich hörte nicht mehr hin und betrachtete ihn bloß. Seine Augen waren verengt, seine
Wangen gerötet. Ich sah zu, wie seine Lippen schnappten und Speichel flog. Ich erinnerte
mich, wie ich neben ihm aufwachte und wusste, dass er mich hasste. Wie ich aus der
Badewanne stieg und mich schnell anzog, obwohl meine Haut noch feucht war, nur damit
er mich nicht nackt sah, weil ich mich so abgewertet fühlte. Wie er mich ansah, wenn ich
aß, und ich wusste, dass er mich abstoßend fand.

Mit einem Mal konnte ich es gar nicht mehr erwarten, von ihm wegzukommen. »Ich
muss aufs Klo«, sagte ich.

»Du tust es schon wieder! Du machst einfach zu, Anna.«
Er folgte mir zum Klo und warf mir vor, ich würde mich »nur verpissen, um zu lesen

oder so was«, als wäre dies das Schlimmste, was man mitten in einem Streit machen kann.
Ich sah einen Stuhl im Flur stehen, und kurz erwog ich, ihn zu packen und ihm über den

Kopf zu schlagen, aber ich bin eine Dame. Und außerdem hatte ich keine Lust, Estelle
diesen Gefallen zu tun.
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Ich schloss die Badezimmertür hinter mir ab. Ich fühlte mich so hoffnungslos, so
überwältigt, ich musste dafür sorgen, dass der Lärm in meinem Kopf aufhörte. Das lange
Wäscheseil im Keller fiel mir ein. Ich verfluchte meinen Vater. Ich schwor mir, ich würde
nichts anstellen, solange die Mädchen noch im Haus waren. Es war schon längst zu viel für
sie. Ich sagte mir: Du musst nur die nächste Stunde durchstehen, das ist alles, und dann
kannst du darüber nachdenken. Aber für einen Moment nur musste ich einfach hier raus.
Ich hockte mich auf den Badewannenrand und fummelte mir die Ohrstöpsel rein und
drückte auf Play.

 
Hätte Leon Parker seine Familie und sich selbst umbringen können? Warum hätte er das
tun sollen? Die französische Polizei ging diesen Fragen niemals nach. Aber den Dana-
Morden haften die extremen und oft unverwechselbaren Anzeichen einer
Familienauslöschung an.

 
Von Leuten zu hören, denen es schlechter geht als einem selbst, spendet Wärme und Trost.
Mitleid ist eine hohle Tugend. Ich mag es. Es ist eigentlich eine Form der
Selbstverherrlichung, man macht sich größer, indem man sich jemanden sucht, der noch
unter einem steht. True-Crime-Podcasts eignen sich üblicherweise hervorragend dafür, aber
manchmal muss man ziemlich lange suchen, um da unten noch jemanden zu finden. Ich
hatte nicht meine Familie ermordet und mich umgebracht. Daran klammerte ich mich.

 
Familienauslöschung ist ein eigentümliches Verbrechen. Ein Mann, und es handelt sich
fast immer um einen Mann, ermordet seine Kernfamilie und bringt sich danach um.

Der Begriff »Auslöschung« trifft es gut, denn was solche Vorfälle immer gemeinsam
haben, ist die Gründlichkeit beim Morden. Es handelt sich buchstäblich um Übertötung:
Erstechen, dann verbrennen. Erschießen, dann ertränken. Der Täter ist emotional
aufgeladen und mordet völlig übersteigert. Oft tötet er alle und zündet dann rings um die
Toten das gemeinsame Heim an.

Für mich tragen die Dana-Morde die leidenschaftliche, über die Stränge schlagende
Handschrift einer Auslöschung. Sie wirken ganz und gar nicht wie die Tat einer wütenden
Arbeitnehmerin, die kein anderes Motiv hat als eine schwache Verbindung zur radikalen
politischen Szene, wie die französische Polizei schlussfolgerte.

Familienauslöschungen lassen sich in vier Kategorien unterteilen.
Typ eins ist das enttäuschte Familienmitglied. Dabei handelt es sich häufig um

überambitionierte Menschen, die ihre ganze Identität daraus ziehen, was sie im Leben
erreicht haben. Sie fühlen sich von der Performance ihrer Familie im Stich gelassen: Die
Ehefrau wird dick, ein Kind fliegt von der Uni oder versagt beim Leistungssport. Und weil
die anderen Familienmitglieder den ihnen vom Täter zugewiesenen Rollen nicht
nachgekommen sind, werden sie zur Strafe ermordet.

Das klingt nicht nach Leon. Er war ein Abenteurer. Für ihn war es das Größte, Risiken
einzugehen, nicht, etwas zu erreichen. Keines seiner Kinder trieb Sport, und niemand war


