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Marc würde sich gefragt haben, ob es richtig sei, aber er brachte die Mädchen zur

Schule.

»Warum macht Mummy nicht das Frühstück?«, hatte Lizzie wahrscheinlich morgens

gejammert. »Du tust zu viel Milch rein, und dann werden die Cornflakes ganz matschig.«

»Mummy musste heute Morgen ganz früh los, Sweetie.« Die nächste Lüge. »Hier, mach

es selbst mit der Milch.«

»Wo ist mein Mathebuch?«, höre ich Charlotte von oben brüllen.

»Wo du es hingelegt hast!«, schreit Lizzie zurück.

Mit halbherzigen Drohungen wird er sie hinausgescheucht haben; Lizzie vermisst

einen Handschuh, und Charlotte beschwert sich, dass ihr Lehrer sie umbringen wird.

Mein Mann wird zusammengezuckt sein, als er das aus ihrem Milchzahnmund hört;

ungewollt sieht er mich vor sich, während er in den grauen Morgen blinzelt: fein

säuberlich in Stücke zerhackt, voller Blut und Schmutz.

Sie wären also durch die Reihenhaussiedlung zur Schule gegangen. Lizzie hätte

vielleicht darüber geredet, dass der Netball-Klub wieder anfange. Charlotte könnte

erwähnt haben, dass sie eine neue Turnhose brauchte. Marc hätte genickt und etwas

erwidert, sich aber gleichzeitig Gedanken gemacht, weil er nicht am Telefon saß. Er hätte

in jeden Wagen gesehen, der vorbeifährt, und sich von einem verrückten Aberglauben

tyrannisieren lassen, dass ich bestimmt in demjenigen sitze, den er verpasst. An der

Ampel wären sie stehen geblieben. Charlotte hätte auf der anderen Seite einen

Klassenkameraden gesehen und versucht loszulaufen. Marc hätte sie zurückgerissen. Die

Angst hätte ihm die Umwelt wieder ins Bewusstsein gebracht. Er hätte unsere Tochter

angeschrien, und seine natürliche Neigung zum Überbehüten wäre an diesem

ungewöhnlichen Morgen in einer Überreaktion gemündet. Charlotte hätten die Tränen in

den Augen gestanden.

»Dad, da ist doch gar nichts gekommen«, hätte Lizzie sich beschwert, einerseits, weil

ihr die Situation peinlich war, andererseits, um ihre Schwester zu verteidigen.

Schließlich wäre die Ampel umgesprungen, und sie hätten die Straße überquert. Am

Bordstein hätten sich unsere Mädchen von ihm gelöst und wären durch das breite Tor zu

den schwatzenden Kindern in Uniformen vor der Treppe gelaufen. Er hätte noch einen

Moment gewartet, bis sie hineingegangen wären, weil er sich wünschte, sie würden sich

umdrehen, ihren Dad anlächeln und ihm so versichern, dass er nicht allein war. Hinter



dem letzten Kind hätten sich die Türen geschlossen, und er hätte sich mit den anderen

Eltern vom Tor abgewandt, um den eigenen Tag zu beginnen. Einigen Müttern, die er

kannte, hätte er zugenickt und dann wieder an der Ampel gewartet, wobei er ihnen am

liebsten in die Meetings und Yogakurse, Büros und Buchklubs gefolgt wäre.

»Sie sprechen mit der North Yorkshire Police. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen?« Im

Hintergrund das Stimmengewirr eines Büros, klingelnde Telefone, erteilte

Anweisungen. Die Aufnahme ist schlecht, aber man merkt, dass sich mein Mann getröstet

fühlt. Sie werden etwas unternehmen, denkt er; sie werden helfen.

»Ähm, hallo. Ich, äh, ich habe gestern Abend angerufen, weil meine Frau, na ja, sie ist

nicht nach Hause gekommen.« In den vergangenen vierzehn Stunden hat er an nichts

anderes gedacht, aber die Worte fühlen sich immer noch komisch auf der Zunge an. Man

hört sein Zögern auf der Aufnahme und merkt, wie irreal er das alles findet. »Mir wurde

mitgeteilt, man würde mich heute Morgen anrufen, aber ich dachte, vielleicht wurde das

vergessen, und ich mache mir wirklich Sorgen. Ich kann sie einfach nicht erreichen und

…«

»Okay, Sir«, antwortet die ausgebildete Stimme. »Sagen Sie mir bitte Ihren Namen.«

Er gibt ihn ihr durch, und sie ruft das Protokoll seines vorherigen Anrufs auf. Sie

fragt, ob er irgendwelche Neuigkeiten habe und sie gehen noch einmal durch, dass er

nichts weiß. Er ist enttäuscht, als sie fragt, ob dieses Verhalten »untypisch« für mich sei,

ob wir uns gestritten hätten, ob ich das schon einmal gemacht hätte. Man hört, wie er tief

Luft holt und überlegt, ehe er spricht. Natürlich ist das verflucht untypisch – sonst würde

ich ja wohl nicht bei der Polizei anrufen, ja? Schließlich fragt sie nach unserer Adresse

und sagt, sie werde jemanden schicken, der eine Befragung durchführen werde. Der

Kollege werde mittags zu ihm kommen. Marc solle in der Nähe des Telefons bleiben und

sich möglichst detailliert in Erinnerung rufen, wo ich zuletzt gewesen sei.

»Machen Sie sich keine Sorgen«, sagt die Frau. »Wir tun unser Bestes, um Ihre Frau zu

finden.«

Die Aufnahme ist zu Ende. Ich stelle mir vor, dass sie eher aufgelegt hat als er. Ich

stelle mir vor, wie er mit dem Hörer in der Hand dasaß und das Freizeichen die Stimmen

in seinem Kopf übertönte. Er hatte nicht herausgefunden, wie es jetzt weitergeht. Er

sollte am Telefon warten, aber er konnte auch nicht einfach nur so rumsitzen und nichts

tun. Am Tag zuvor war er noch ein kompetenter, funktionierender Mann gewesen:

relativ gut angezogen, glücklich verheiratet mit leichter Midlife-Rebellion; zufrieden mit

der Karriere; verschossen in seine Töchter. Heute war er nur noch ein Schatten seiner

selbst, der nicht die eine Sache regeln konnte, die ihm wirklich wichtig war. Sonst

unterrichtete er Studenten, führte Personal, jonglierte mit Dienstplänen und verhandelte

mit Herausgebern, und plötzlich war er der Gnade von Beamten und Bürohengsten

ausgesetzt. Er ballte die Fäuste, als ihm eines klar wurde: Er konnte nur noch auf ein



paar Kerle in Uniform hoffen und darauf, dass die schafften, wozu er nicht in der Lage

war. Er sah an sich hinunter auf sein Hemd und seine Jeans und war von sich angewidert

wie ein Mann, der Bücher Muskeln vorgezogen hat, ein Intellektueller, der sich hilflos

fühlte, wenn er an Bauarbeitern und heulenden Feuerwehrwagen vorbeiging. Er hat mir

nie geglaubt, dass ich seine Sensibilität mochte, das Nichtvorhandensein von

klischeehafter Männlichkeit. Ich habe einen Mann verdient, dachte er, während er in

unserem Wohnzimmer saß, das Telefon noch in der Hand, mein Magazin auf dem Tisch.

Einen richtigen Mann, der hinaus in die Welt gehen und mich, die ohnmächtige

Schönheit, auf den muskelbepackten Armen nach Hause tragen würde.

         //         

Detective Inspektor Jones kam kurz vor Mittag. Er war ein Stück kleiner als Marc,

vielleicht einen Meter fünfundachtzig. Und jünger. Irgendwo jenseits der dreißig. Glatt

rasiert. Kurzes dunkles Haar. Kein Ring.

»Mr. Southwood?«, fragte er und streckte die Hand aus. Marc ergriff sie und fragte

sich, ob er ihm sagen sollte, dass er Dr. Southwood war.

Marc führte ihn ins Wohnzimmer, und ihm entging nicht, wie der Polizist die

Einrichtung musterte. Schätzte er uns ein, nahm er eine professionelle Einordnung von

Finanzlage und Klasse vor, von Lebensweise und statistischer Wahrscheinlichkeit eines

Vermisstenfalls, oder hatte er tatsächlich Interesse an Innenarchitektur?

»Schön, Mr. Southwood«, sagte DI Jones, schlug eine Akte auf und zog die Kappe von

dem Kugelschreiber, mit dem er die Notizen machen würde, die ich gelesen habe. »Wenn

ich recht verstehe, wurde Ihre Frau nicht mehr gesehen, seit sie gestern ihre Arbeitsstelle

verlassen hat. Ist das korrekt?«

Mein Mann nickte. DI Jones erklärte, dass nach seinen Richtlinien empfohlen werde,

eine Vermisstenanzeige erst zweiundsiebzig Stunden nachdem die Person zum letzten

Mal gesehen worden sei aufzunehmen, doch angesichts der Umstände würden sie die

Anzeige vorziehen. Marc zog zweifelsohne die Augenbrauen hoch, und DI Jones fügte

eilig hinzu: »Deswegen sollten Sie sich keine Sorgen machen. Bisher haben wir keine

Anhaltspunkte dafür, dass Alexandra etwas zugestoßen ist. Das ist eine reine

Vorsichtsmaßnahme.«

»Irgendetwas muss mit ihr passiert sein«, gab Marc zurück. »Sonst wäre sie ja nach

Hause gekommen.«

DI Jones, so stelle ich mir vor, hat geschluckt und seine Worte mit Bedacht gewählt.

»Also, ja, aber aller Wahrscheinlichkeit nach gibt es eine einfache Erklärung, und bis

morgen um diese Zeit werden wir den Fall abgeschlossen haben.«

»Glauben Sie?« Wenn Marc ein Hund wäre, würde er mit der Rute wedeln. Irgendwie

konnte er immer noch nicht fassen, was hier geschah, und deshalb musste es ein Traum



sein, ein Albtraum, aus dem er erwachen könnte und meinen heißen, lebendigen Körper

neben sich auf der Matratze finden würde. Der skeptische Teil seines Ichs löste sich von

ihm und schwebte unsichtbar unter der Zimmerdecke, blickte auf ihn herab und

verspottete seine armselige, hoffnungsvolle Ernsthaftigkeit.

»Ich kann Ihnen nichts versprechen, aber statistisch gesehen stehen die Chancen gut,

dass Alexandra wieder auftaucht, ehe das Wochenende vorbei ist«, sagte DI Jones.

»Und wenn jemand sie festhält?«, platzte mein Mann heraus und unterwarf sich dieser

Ernsthaftigkeit.

Langsames Ausatmen durch die Zähne. »Ich weiß, über Entführungen wird in den

Medien oft umfangreich berichtet, Mr. Southwood, und ich weiß, Sie machen sich große

Sorgen, aber solche Vorkommnisse sind selten, und die Umstände der meisten

Vermisstenfälle sind überhaupt nicht verdächtig. Ich kann Sie daher nur bitten, die Ruhe

zu bewahren und sich zu bemühen, sich alle Details in Erinnerung zu rufen.«

Marc nickte und verzog den Mund entschuldigend. Er versuchte, Worte

hervorzubringen und seine wirren Gedanken zu sammeln. Das ist vielleicht ein

Albtraum, mahnte er sich, aber garantiert kein Traum. Nach einem Räuspern bemühte er

sich, mit DI Jones auf Augenhöhe zu sprechen. »Wie gibt man eine Vermisstenanzeige

auf?«

DI Jones stellte zunächst Ja-Nein-Fragen. Nach schlichten Einzelheiten. Trotzdem sah

ich Marc vor meinem inneren Auge, wie er in die Ecke des Wohnzimmers starrte und das

Muster des Frieses studierte und sich fragte, wie er sich in dieser Situation verhalten

sollte. Er verspürte den Drang, seine Persönlichkeit zu bestätigen, sich selbst als

Individuum zu definieren und nicht als statistischen Wert. Am liebsten hätte er DI Jones

erzählt, dass er Bücher möge, aber mit zwanzig auch an Autos gebastelt habe, dass sein

Lieblingsgericht Dhansak mit Lamm sei und dass er mein Shampoo nur deshalb benutze,

weil es besser rieche. Er wollte ihm von Lizzies Gedichtpreis erzählen und davon, wie er

sich mit Charlotte Monty-Python-Zitate zuwerfe, seit er ihr vor einem Monat die Serie

gezeigt habe; dass wir letztes Wochenende Läusealarm gehabt hätten und dass er glaube,

die Regenrinne über der Gartentür müsse gesäubert werden. Aber wenn das jetzt falsch

wäre? Wenn es einen Typ Mann gäbe, den DI Jones bei einem routinemäßigen

Vermisstenfall erwartete? Wenn er nicht ins Raster passte?

DI Jones fragte, ob ich in den vergangenen Wochen in Streits oder

Meinungsverschiedenheiten verwickelt worden sei oder ob Marc irgendetwas

Ungewöhnliches bemerkt habe.

Marc schüttelte den Kopf. »Alex hat es gern, wenn die Leute sie mögen«, sagte er.

»Falls so etwas passiert wäre, hätte sie es mir erzählt. Sie macht sich schon Gedanken,

wenn der Briefträger nicht zurückgrüßt.«

»Besteht Grund zu der Annahme, dass Alexandra sich etwas antun könnte?«, fragte DI

Jones.



»Gott, nein«, sagte Marc. »Was ist das denn für eine Frage? Sie ist glücklich, wir sind

glücklich. Wir haben zwei Kinder.«

Er wurde daran erinnert, dass die Ermittlung umso gründlicher sein würde, je mehr

Fragen sie durchgingen. Marc murmelte eine Entschuldigung.

Er wurde gefragt, wie viel ich tränke, ob ich Drogen nehme. Marc hätte fast gelächelt.

»Seit unserem Hochzeitstag hatte sie keinen Drink mehr. Und Drogen würde sie niemals

nehmen.«

DI Jones blickte auf. »Sie trinkt überhaupt nie?«

Marc schüttelte den Kopf. »Ihre Mutter war Alkoholikerin.« Er schaute zu, wie DI

Jones etwas aufschrieb, und fragte sich, ob er das nicht hätte erwähnen sollen. »Alex

hatte nie ein Problem«, fügte er hinzu. »Sie hat einfach nur mit angesehen, was der

Alkohol mit ihrer Mutter und der Familie angerichtet hat. Das sei es nicht wert, sagte

sie.«

»Okay«, sagte DI Jones. »Braucht sie irgendwelche Medikamente?«

»Sie nimmt die Pille«, sagte Marc und bekam heiße Wangen. Wir waren seit dreizehn

Jahren verheiratet, aber mein feinfühliger Gemahl war immer noch verlegen, wenn er

einräumen musste, dass wir manchmal Sex hatten. »Mehr nicht.«

DI Jones hat hier Einzelheiten hinzugefügt. Er muss gefragt haben, ob Marc vielleicht

nachschauen könnte, ob die Pillenpackung noch im Haus sei. Marc eilte die Treppe hoch

und suchte den Nachttisch ab. Als er wieder herunterkam, war DI Jones aufgestanden

und inspizierte das Bücherregal mit den verstaubten Fotos, der Nagelschere und den

Kieselsteinen, die wir von längst vergessenen Stränden mitgebracht hatten. Er nahm

meine sorgfältig beschriftete Pillenpackung, warf nur einen flüchtigen Blick auf die

ausgedrückten Tage, bei denen der heutige, noch nicht eingenommene Freitag auffiel,

und fragte, wer mich als Letztes gesehen habe. Marc berichtete von Paula und ging noch

einmal los, um mein Adressbuch zu suchen – ein letzter, hilfreicher Rest meiner

Technikaversion, wie sogar er einräumen musste.

DI Jones hatte sich wieder gesetzt. Er wartete, bis auch Marc saß. »Jetzt möchte ich Sie

bitten, so detailliert wie möglich zu antworten, denn alles kann relevant sein. Könnten

Sie beschreiben, wann Sie Ihre Frau zum letzten Mal gesehen haben und welchen

Eindruck sie zu dem Zeitpunkt gemacht hat?«

Marc erzählte ihm, er habe mich am Morgen zuvor gesehen. Mit mir sei offensichtlich

alles in Ordnung gewesen. Er erzählte, dass die Mädchen für die Schule fertig gemacht

worden seien, wir über einen möglichen Urlaub gesprochen und uns verabschiedet

hätten, ehe ich mit dem Fahrrad zum Campus gefahren sei. »Ein ganz normaler Tag.«

»Erinnern Sie sich, welche Kleidung Alexandra trug?«

Marc dachte nach. Jeans und einen schwarz-weißen Pullover.

»Und hatte sie einen Mantel an?«

»Einen blauen Wollmantel mit Kapuze. Lizzie und Charlotte haben fast die gleichen.


