


»Ally hat nie viel getrunken, und von Drogen weiß ich nichts, aber –« Mehr sagte ich
nicht. Ich kannte meine Tochter nicht. Ich kannte sie schon eine ganze Weile nicht mehr.
»Warum fragst du?«

»Nur so, im System sind ein paar Sachen aufgetaucht – egal, es scheint schon länger her
zu sein. Vergiss es einfach.«

Ich verschränkte die Arme. »Du verschweigst mir doch nichts, oder?«
»Natürlich nicht.« Jim Quinn war immer ein schrecklich schlechter Lügner gewesen.
»Wird es – ist etwas von ihren Sachen übrig? Das ich bekommen könnte?«
Er schaute mich an, und die Traurigkeit in seinen Augen hätte jeden fertiggemacht.

Eine Sekunde lang hasste ich ihn dafür. Ich wollte seine Traurigkeit und sein Mitleid
nicht. Ich wollte nur harte, scharfe Fakten. »Die Suche läuft noch. Es geht um die
Identifizierung …« Er hielt inne. »Wie gesagt, es gibt eine Untersuchung, daher kann es
dauern, bis sie irgendetwas freigeben. Aber ich sorge dafür, dass du es so bald wie möglich
bekommst.«

Es. Meine Tochter war jetzt nur noch ein Ding. Was würde Jim wohl tun, wenn ich jetzt
anfing zu schreien? Ein langes, lautes Geheul. Vermutlich würde er den Arzt rufen, damit
er mich ruhigstellte. Oder Linda mit ihrer Tasche voller Medikamente.

Er starrte auf seine Handrücken und seufzte. »Sie wollen ein Foto von Allison haben.«
»Wieso? Sie hatten doch eins am Flughafen.«
»Ich meine die Medien. Wir bekommen ständig Anrufe von Fernsehsendern, die eins

haben wollen, und wenn wir es ihnen nicht geben, suchen sie sich eins im Internet.« Er
hielt inne. »Ich dachte, du möchtest es lieber selbst aussuchen.«

Ein Foto von Allison. Meiner Tochter. Das alle sehen würden. Ich stellte mir Menschen
vor, die auf ihrem Sofa saßen und darüber sprachen, wie hübsch sie sei, wie jung, so eine
Schande. Wie sie sie bemitleideten. Und mich. Es machte mich wütend. Aber ich wusste,
Jim hatte recht. »Okay«, sagte ich leise. »Ich sehe mal, was ich finde.«

Gut, dachte ich mir. Ja. Das war eine Aufgabe. Eine kleine Aufgabe, die ich bewältigen
konnte.

Ich ging die unebenen Holzstufen in den Keller hinunter und schaltete die nackte
Glühbirne ein. Sie flackerte kurz, bevor ihr trübes Licht die Betonwände beleuchtete. Ich
hatte den Keller immer zu einer Bibliothek oder einem Spielzimmer umbauen wollen,
aber Charles hatte darauf bestanden, ihn als Werkstatt zu benutzen. Jetzt stand die
Werkbank verlassen in der Ecke, darauf ein Durcheinander alter Elektrowerkzeuge, und
daneben hing an einem Wandhaken unerklärlicherweise ein kompletter Imkeranzug.
Charles hatte seine Hobbys geliebt. Der Steinboden war kühl unter meinen nackten
Füßen. Schneeschuhe und Langlaufski zwischen Zeltpfosten und Campingkochern. Jeder
Zentimeter war mit Kartons vollgestellt, einige geöffnet, die meisten nicht. Ich schlängelte



mich hindurch, bis ich fand, was ich suchte. Einen kleinen Karton, auf den mit schwarzem
Filzstift »Fotos 2004–2016« gekritzelt war. Nach 2016 hatte es kaum noch Anlässe
gegeben, Fotos zu machen.

Zurück in der Küche schlitzte ich den Deckel mit der Schere auf und schaute hinein.
Jim beobachtete mich schweigend. Oben auf dem Stapel lag ein Foto von Charles und
Allison, die sich lachend im Schnee umarmten. Ich drehte es um. 24.12.2011. Heiligabend.
Wir waren auf dem Weg zum Auto gewesen, weil wir in der Kirche das Weihnachtssingen
hören wollten, als Ally plötzlich im Vorgarten stehengeblieben und rücklings in den
Schnee gefallen war. Zuerst dachte ich, sie wäre gestolpert – sie war an Schnee nicht mehr
gewöhnt  –, doch dann erkannte ich, dass sie einen Schnee-Engel machte. Ehe ich mich
versah, lag auch Charles auf dem Rücken und bewegte Arme und Beine wie
Scheibenwischer. Als sie aufstanden, hinterließen sie zwei perfekte Engel im Schnee, und
ich fotografierte die beiden mit Allys neuem iPhone. Sie hatte das Bild am selben Tag
ausgedruckt und in den Weihnachtsbaum gesteckt, um uns am Morgen zu überraschen.
Es war ein wunderbares Weihnachtsfest gewesen.

Ich legte das Foto beiseite. Ich musste rigoros vorgehen, konnte mir nicht erlauben,
sämtliche Erinnerungen noch einmal zu durchleben. Ich blätterte durch die Kreuzfahrt zu
den Bermudas, die Charles und ich nach seiner Pensionierung unternommen hatten; den
Campingausflug mit seinen Freunden in die White Mountains; ein Wochenende am Cape.
Fotos von uns mit Ally, als wir sie in Kalifornien besucht hatten, sie sonnengebräunt, mit
weißen Zähnen und glücklich, ich und Charles blass und mit Jetlag, aber erleichtert, weil
es ihr so gut ging. Ich sehe noch ihre Wohnung, nur zehn Minuten vom Strand entfernt
und bis zum Bersten mit ihren ebenso sonnengebräunten und weißzähnigen Freundinnen
gefüllt. Alle machten Praktika oder ihren Masterabschluss, verliebten und trennten sich.
An unserem letzten Abend in San Diego hatten Charles und ich sie zu ihrem
Lieblingsmexikaner eingeladen. Wir hatten uns lächelnd zurückgelehnt, während die
Mädchen über die Fajitas herfielen, als hätten sie wochenlang gehungert. Charles schaffte
es, nur leicht zu zucken, als die Rechnung kam, und ich weiß noch, wie stolz ich auf meine
kleine Familie war, als ich am nächsten Morgen ins Flugzeug stieg. Ich legte ein Foto von
dieser Reise beiseite. Ally im hellblauen Baumwollkleid und mit schimmernden dunklen
Haaren, wie sie in die Sonne lächelt. Meine Augen wanderten zu den übrigen Fotos. Hier
war eins vom 4. Juli 2015, Charles am Strand, während hinter ihm ein Feuerwerk
erglühte. Er schaute nicht in die Kamera, man sah seine streichholzdünnen Beine in der
Hose und die resignierte Haltung seiner Schultern. Ich legte es weg.

Ich starrte auf meine Hände, die auf dem abgenutzten Holztisch ruhten, die Knöchel
wund und geschwollen. Ich drehte langsam meinen Ehering. Ich hatte ihn so lange nicht
abgenommen, dass ich mir kaum vorstellen konnte, wie mein Finger ohne ihn aussähe.



Die Haut darunter wäre sicher blass und glänzend und würde eine Rille aufweisen, wo der
Ring ins Fleisch gedrückt hatte. Er war mir seit Jahren zu eng, aber man konnte ihn nicht
weiten, ohne das zartgoldene Gitterwerk zu zerstören. Ganz abgesehen davon, dass ich
ihn gar nicht mehr abbekam. Sie würden ihn mir vom Finger schneiden müssen, bevor sie
meine Leiche verbrannten, aber keine Minute früher.

Jim ergriff meine Hand. Ihr warmer Druck überraschte mich. Wie lange war es her,
dass jemand meine Hand genommen und festgehalten hatte?

Charles hatte man nicht den Ring vom Finger schneiden müssen. Ich hatte ihn
abgestreift, bevor sie ihn wegbrachten. Eigentlich hatte ich vorgehabt, ihn mit dem Ring
zu begraben, aber er hatte sich für eine Einäscherung entschieden, und ich konnte den
Gedanken nicht ertragen, dass der Ring schmolz. Er war aus billigem Gold, wir waren
arm gewesen, als wir geheiratet hatten. Also hatte ich ihn von seinem Finger gestreift und
auf meinen Daumen gesteckt und dort war er geblieben, bis ich ihn zu Hause in meinen
Schmuckkasten gelegt hatte, neben die Opal-Ohrringe, die Charles mir zum dreißigsten
Hochzeitstag geschenkt hatte und die ich nie zu tragen wagte, weil ich sie nicht verlieren
wollte. Ich musste den Ring für ihn aufbewahren. Falls er doch zurückkäme.

Ich hätte Ally nicht sagen können, dass ich ihn behalten hatte, weil ich tief im Herzen
glaubte, ihr Vater käme irgendwann zu mir zurück. Dann hätte sie mir erklärt, dass
Verleugnen ein natürlicher Bestandteil des Trauerprozesses sei, ich aber irgendwann
loslassen müsse. Ally ist sehr rational. In dieser Hinsicht kommt sie ganz nach mir (von
dem magischen Denken über meinen toten Mann einmal abgesehen), obwohl sie es
ungern zugeben würde. Sie wollte immer wie ihr Vater sein, große Träume von den
Sternen träumen, statt hier unten auf der Erde Fakten in kleinen, säuberlichen Kästchen
abzulegen, so wie ich es tat. Wer konnte es ihr verdenken?

Ich vermutlich. Ein bisschen. Das gebe ich zu.
Ich nahm das Foto, auf dem sie in ihrem blauen Kleid lächelte, und spürte einen

Schmerz. Einen tief sitzenden, uralten Schmerz, den ich seit dem Tag ihrer Geburt
empfunden hatte  – dem Tag, an dem sie ihre Flugbahn aus meinem Orbit in die Welt
angetreten hatte.

Ich reichte Jim das Foto. »Sie können das hier verwenden. Es ist ein paar Jahre alt, aber
so sehr kann sie sich ja nicht verändert haben.«

Er betrachtete es einen Moment lang. »Sie hatte immer ein wunderschönes Lächeln.«
Ich blickte auf das Foto. »Das hat sie von ihrem Vater.«
Er steckte das Foto in die Hemdtasche und stand auf. »Ich weiß, du möchtest allein

sein, und ich will dich auch nicht drängen, aber –«
Ich hob die Hand, um ihn zu bremsen. »Linda kann kommen, wann immer sie

möchte.«



Er nickte. »Ich bin sicher, sie kommt gleich vorbei. Ich melde mich, sobald ich mehr
weiß.« Er ging zur Tür. »Und, Maggie? Schalte am besten den Anrufbeantworter ein. Die
Medienleute werden sich hier melden, sobald die Nachricht sich verbreitet. Das sind
Aasgeier.«

Bei der Vorstellung, mit Reportern über Ally zu sprechen, drehte sich mir der Magen
um. Ich wollte nicht, dass sie auch nur das kleinste bisschen von ihr bekamen. Ich wollte
sie ganz für mich allein. »Danke, Jim. Für alles.«

»Ich wünschte, ich könnte dir besser helfen.« Dann ging die Tür hinter ihm zu, und das
Haus war wieder still.

Ich saß am Küchentisch und spürte die Schwere in meiner Brust. Es war, als würde
mein Brustkorb Rippe für Rippe auseinandergerissen. Barney strich mir um die Knöchel,
doch ich konnte mich nicht überwinden, ihn zu streicheln. Ich konnte gar nichts mehr
tun.

Die Uhr tickte. Ich fragte mich, ob es möglich war, mir selbst die Haut abzureißen,
mich irgendwie aus ihr zu befreien und meine alten Knochen und mein verwüstetes Herz
zurückzulassen.

Ich schaute zur Arbeitsplatte und sah die kleinen Pillenflaschen auf dem Schneidbrett
stehen. Ich nahm das Valium, kippte erst eine Tablette in die Handfläche, dann noch eine.
Ich schluckte sie ohne Wasser, spürte sie in meiner Kehle kratzen, lehnte mich zurück und
wartete, bis das Gefühl verging.

Linda kam, als die Pillen zu wirken begannen. Sie trat ein, ohne anzuklopfen, und
nickte, sowie sie meine glasigen Augen bemerkte. »Gut gemacht.« Sie setzte sich zu mir
und ergriff meine Hände. Die Medikamente taten ihre Wirkung. Ich fühlte fast nichts, bis
auf die wenigen Momente, in denen der Schmerz zu mir durchdrang.

»Wissen sie schon etwas?«, fragte Linda nach einer Dreiviertelstunde. So lange hatte sie
vermutlich in ihrem ganzen Leben noch nicht geschwiegen.

Ich schüttelte den Kopf. »Es gibt eine Untersuchung.« Meine Zunge fühlte sich schwer
an.

»Das ist gut. Dann hast du wenigstens Gewissheit. Gibt es etwas Neues über den
Piloten?«

Ich schüttelte den Kopf. »Noch nicht.« Ich ließ Ally schon wieder im Stich. So wie wir
alle. Dort draußen gab es Antworten, aber ich konnte sie nicht finden. Ally brauchte
Fakten, und ich hatte mich absichtlich betäubt. Ich war schwach.

»Jim hat gesagt, sie seien noch dabei, die Angehörigen zu ermitteln, aber sie können
seinen Namen ja nicht ewig zurückhalten. Die Presse wird ihn ohnehin bald rauskriegen.«

Wie aufs Stichwort klingelte das Telefon. Wir saßen ganz still da und horchten auf den
Anrufbeantworter. Er war immer noch von Charles besprochen: »Hier sind die



Carpenters, bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piepton  – Piep!« Eigentlich
müsste ich ihn neu besprechen  – Linda hatte mir sogar angeboten, es zu übernehmen,
weil ich meine eigene Stimme nicht leiden kann  –, aber ich konnte die Ansage nicht
löschen. Wir hatten nie eine Videokamera besessen, also war dies alles, was mir geblieben
war. Ein Scherz auf einem Anrufbeantworter.

Es klickte, und eine tiefe, geschmeidige Stimme erfüllte den Raum. »Hallo, Mrs
Carpenter, hier ist Leon Terzi vom ›Boston Herald‹. Mein Beileid zu Ihrem Verlust. Ich
würde gern mit Ihnen über Ihre Tochter sprechen, falls Sie einen Moment Zeit für mich
haben – sie scheint eine ganz besondere Frau gewesen zu sein. Ich schreibe einen Artikel
über den Absturz und bin mir sicher, dass unsere Leser gerne Ihre Erinnerungen an
Allison teilen würden. Sie erreichen mich unter 612/5554923.«

Linda und ich hörten, wie der Anrufbeantworter verstummte. »So ein Arschloch«, sagte
sie, stand auf und schaltete die Kaffeemaschine ein. »Was mache ich da eigentlich?« Sie
schaltete sie wieder aus. »Lass uns was Richtiges trinken.«

»Nein, danke«, winkte ich ab. Sie machte die Kaffeemaschine wieder an und holte zwei
Becher aus dem Schrank. Ich war noch benebelt vom Valium, merkte aber, dass ich
allmählich wieder klarer sehen konnte. Ich spürte das Gewicht meiner Hände und Füße,
und das Zimmer bewegte sich synchron mit meinen Augen. Ich hätte verdammt gern
etwas getrunken und noch eine dieser kleinen blauen Pillen eingeworfen, aber das
Telefon hatte mich wachgerüttelt. Ich war wieder ich selbst und durfte mich nicht vor
dem Schmerz verstecken. Er sollte über mich hinwegbranden wie die Wellen am Strand.

Meine Tochter ist tot.
Meine Tochter ist tot.
Meine Tochter ist tot.
»Der Mann hat wirklich Nerven, hier anzurufen«, sagte Linda, setzte sich wieder an

den Tisch und trank einen Schluck Kaffee. Ich konnte riechen, dass sie Baileys statt Milch
hineingeschüttet hatte. »Ich rede mit Jim, ob man da etwas unternehmen kann.«

»Ich gehe einfach nicht ans Telefon«, sagte ich. Das hätte ich ohnehin nicht getan, aber
so fiel mir die Entscheidung leichter.

»Und schau auch keine Nachrichten. Das brauchst du dir nicht anzutun. Wenn du
möchtest, bringe ich dir ein paar Filme. Oder die Sendung über Jane Austen auf PBS, von
der ich dir erzählt habe.«

Ich schüttelte den Kopf. »Nicht nötig.«
»Ich bleibe heute Abend trotzdem bei dir. Um dir Gesellschaft zu leisten.«
Arme Linda. Sie wollte mir unbedingt helfen, aber ich hatte nichts zu bieten. Ich war

auf einer Insel, die sie nicht erreichen konnte. Das konnte niemand.
»Du solltest wirklich nicht allein sein –«


