
»Aber Sie waren doch dort, Tabitha, und zwar den ganzen Tag. Sie müssen es

gewusst haben.«

»Ich wusste es nicht«, wiederholte Tabitha. Es kam ihr vor, als würden ihr die

letzten Bruchstücke von Erinnerung wie Wasser durch die Finger rinnen. »Besser

gesagt, ich weiß nicht mehr, ob ich es wusste.«

»Die Polizei hat eine Liste von allen, die sich am einundzwanzigsten Dezember in

Okeham aufhielten. Es liegt auch Ihre Aussage vor, der zufolge Sie die meiste Zeit

des Tages in Ihrem Haus verbracht haben. Darüber hinaus liegen der Polizei etliche

Zeugenaussagen vor, die ich bisher allerdings noch nicht einsehen konnte. Vorerst

haben wir nur einen zusammenfassenden Polizeibericht. Den Rest bekomme ich

später, rechtzeitig vor dem ersten Gerichtstermin.«

»Der Verhandlung, meinen Sie?«

»Nein. Am siebten Februar findet erst einmal die offizielle Anklageerhebung

statt. Da müssen Sie dann sagen, worauf Sie plädieren. Sie wissen schon, schuldig

oder nicht schuldig.«

»Besteht denn nicht die Chance, dass sich das Ganze bis dahin als Irrtum

entpuppt und man mich gehen lässt?«

Mora Piozzi zog eine Grimasse, die wenig Ähnlichkeit mit einem Lächeln hatte.

»Wir sollten nicht zu weit vorausgreifen. Jetzt erzählen Sie mir doch bitte mal,

woran Sie sich in Bezug auf den einundzwanzigsten Dezember erinnern. Lassen Sie

sich Zeit.«

Tabitha nickte. Sie schloss die Augen, öffnete sie jedoch gleich wieder. Woran

erinnerte sie sich? Es war, als versuchte sie in ein nächtliches Schneetreiben zu

blicken, ein schwindelerregendes Zwielicht, in dem alles auf den Kopf gestellt war

und der Boden unter ihren Füßen wankte.

»Ich bin früh aufgewacht«, begann sie. »Aber ich glaube nicht, dass ich gleich

aufgestanden bin. Es war kalt draußen, ein scheußlicher Tag. Ich erinnere mich an

Schneeregen, richtiges Matschwetter, mit heftigem Wind. Als ich mir dann

Frühstück machen wollte, merkte ich, dass ich keine Milch mehr hatte, deswegen

zog ich einfach eine Jacke über meinen Schlafanzug und ging zum Dorfladen. Ich

glaube, ich habe mir auch eine Zeitung gekauft.«

»Um welche Zeit war das?«

»Keine Ahnung, ich habe nicht auf die Uhr gesehen. Danach bin ich wieder nach

Hause gegangen.«

»Sind Sie später noch mal raus?«

»Ich war schwimmen. Ich gehe immer schwimmen.«

»In welchem Bad?«



»Was meinen Sie?«

»Wo ist das nächste Schwimmbad, und wie sind Sie da hingekommen? Vergessen

Sie nicht, die Straße war nach zehn nicht mehr passierbar, also müssen Sie vorher

hin- und zurückgekommen sein.« Sie sprach mit einem warnenden Unterton.

»Im Meer.«

Piozzis Augenbrauen schossen hoch. »Sie waren mitten im Winter im Meer

schwimmen, an einem Tag, den Sie gerade als scheußlich beschrieben haben?«

»Das mache ich jeden Tag«, antwortete Tabitha. »Ohne Ausnahme. Das ist eine

Regel, die ich für mich selbst aufgestellt habe. Ich brauche das.«

»Darum beneide ich Sie aber nicht. Auch wenn Sie bestimmt einen Neoprenanzug

tragen.«

»Ich spüre gern das kalte Wasser auf der Haut. Das tut fast schon weh.« Sie sah

Mora Piozzi leicht die Lippen schürzen, als hätte Tabitha gerade etwas gesagt, das

ihr nicht gefiel. »Die Leute in Okeham halten mich wahrscheinlich für verrückt.

Wie auch immer, jedenfalls war ich an dem Tag schwimmen.« Sie glaubte, sich an

das harte Klatschen der Wellen gegen ihren Körper zu erinnern und an die

scharfkantigen, eiskalten Steine unter ihren Fußsohlen, aber vielleicht bildete sie

sich das nur ein. Sie schwamm schließlich jeden Tag. Wie sollte sie da einen Tag

vom anderen unterscheiden können?

»Um welche Uhrzeit?«

»Keine Ahnung, daran erinnere ich mich nicht. Vormittags? Ich schätze, es war

am Vormittag, wie üblich.«

»Haben Sie jemanden getroffen?«

»Keine Ahnung. Vielleicht. Ich kann gerade keinen klaren Gedanken fassen. Ich

gehe jeden Tag ans Meer, deswegen fließt das in meinem Gedächtnis alles

ineinander.«

»Und nach dem Schwimmen?«

»Bin ich wieder nach Hause.«

»Haben Sie danach noch einmal das Haus verlassen?«

»Ich glaube schon, aber genau weiß ich es nicht. Man hat mir so viele Fragen

gestellt, dass ich die Dinge nicht mehr auseinanderhalten kann.«

»Was haben Sie zu Hause gemacht?«

»Nicht viel. Auch daran kann ich mich eigentlich kaum erinnern.«

»Haben Sie mit jemandem telefoniert?«

»Nein.«

»Oder Nachrichten verschickt oder Ihren Computer benutzt  – Sie haben doch

einen Computer?«



Tabitha nickte. »Ich habe nichts davon getan.«

»Keine Mails verschickt?«

»Ich glaube nicht. Vielleicht habe ich ein bisschen gearbeitet.« Sie wusste, dass sie

nicht gearbeitet hatte. Es war einer jener schrecklichen Tage gewesen, an denen sie

einfach nur zu überleben versuchte.

»Sie haben also keine klare Erinnerung daran, was Sie an dem besagten Tag

gemacht haben?«

»Nein.«

»Aber Sie wissen noch, dass Andrew Kane vorbeigekommen ist?«

»Andy, ja.«

»Erzählen Sie mir davon. Lassen Sie sich Zeit.«

Tabitha fragte sich, warum sie das immer wieder sagte: Lassen Sie sich Zeit. Aber

es spielte ohnehin keine Rolle. Sie hatte so viel Zeit.

»Er hat an die Tür geklopft. Ich war im Wohnzimmer und habe ihm aufgemacht.

Oder vielleicht hat er die Tür auch selbst aufgemacht. Es war schon dunkel und sehr

kalt. Ich kann mich an den eisigen Wind erinnern, der hereinwehte. Andy war ganz

nass. Er hat den Boden vollgetropft.«

»Haben Sie ihn erwartet?«

»Nein. Aber er schaut oft unangemeldet vorbei.« Sie registrierte Mora Piozzis

fragenden Blick. »Er hilft mir beim Renovieren des Hauses. Es war eine Bruchbude,

als ich im November eingezogen bin. Wir richten es gemeinsam her. Ich zahle ihm

einen Stundenlohn, und er schiebt mich zwischen seinen anderen Aufträgen ein. Wir

hatten vor, am nächsten Tag ein paar Bodendielen zu verlegen, deswegen wollte er

sich alles vorab noch einmal ansehen.«

Sie holte tief Luft. An dieser Stelle klärte sich ihre Erinnerung, als fiele ein

Lichtstrahl in die Düsternis.

»Er ging hinaus zu dem Schuppen, wo die Dielen lagern. Plötzlich hörte ich ihn

schreien. Ich weiß nicht, was er rief, vielleicht waren es auch gar keine Worte. Ich

stürmte zu ihm hinaus, und da lag er im Schuppen auf dem Boden, auf irgendwas

drauf.« Sie schluckte heftig. Ihre Kehle fühlte sich an wie zugeschnürt. »Ich beugte

mich zu ihm hinunter, um ihm zu helfen, und spürte dabei etwas Nasses, Klebriges.

Alles war voll davon. Als ich ihn auf die Füße zog, sagte er immer wieder: »O

Gott, o Gott!« Immer wieder. Ich glaube, er hat auch geweint.«

Tabitha verstummte, doch Piozzi sagte nichts, sondern wartete nur mit

zusammengekniffenen Augen.

»Es war dunkel«, fuhr Tabitha schließlich fort. »Wir konnten kaum etwas sehen.

Andy holte sein Handy heraus, aber es fiel ihm hinunter, sodass er erst eine Weile



herumfummeln musste, bis er es wieder zu fassen bekam. Dann leuchtete er damit

auf den Boden, und da lag eine Leiche. Andy war überall voller Blut, sogar im

Gesicht. Ich blickte auf meine Hände hinunter und stellte fest, dass es bei mir

genauso war.« Während sie sprach, sah sie alles wieder vor sich: den kleinen Strahl

der Handytaschenlampe, der über die starrenden Augen glitt, die klaffende Wunde

am Hals, die unnatürlich verrenkten Gliedmaßen.

»Wussten Sie gleich, wer es war?«

»Ich kann mich nicht erinnern, was mir durch den Kopf ging. Als Andy sagte, es

sei Stuart, begriff ich, dass er recht hatte.«

»Nur, um das klarzustellen: Sie kannten Stuart Rees?«

»Ja, er ist jetzt mein Nachbar.« Sie biss sich auf die Lippen. »Ich schätze, ich

sollte sagen, er war mein Nachbar. Und vor vielen Jahren war er einer meiner

Lehrer.«

»Sie kannten ihn also gut?«

»Was soll ich sagen? Er war mein Lehrer.«

»Sind Sie gut miteinander ausgekommen?«

»Jedenfalls nicht schlecht. Allerdings haben wir uns nicht oft gesehen, bloß hin

und wieder Hallo gesagt.«

»Wie ging es dann weiter?«

»Wir sind zurück ins Haus. Andy hat den Notruf gewählt. Dann haben wir

gewartet, bis der Krankenwagen und die Polizei eintrafen und das Ganze losging.

Den Rest kennen Sie.«

Mora Piozzi klappte den Laptop zu.

»Sie sehen also, dass das alles keinen Sinn ergibt«, fuhr Tabitha eilig fort. »Wenn

ich vorher da draußen in dem Schuppen jemanden umgebracht und liegen gelassen

hätte, warum hätte ich dann Andy zu den Holzdielen hinausschicken sollen, damit

er über die Leiche fiel? Warum hätte ich Stuart überhaupt umbringen sollen? Die

Vorstellung ist einfach verrückt. Das ist Ihnen doch klar, oder etwa nicht?«

Die Anwältin warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. »Das war schon mal ein

guter Anfang. Ich komme bald wieder. Bis dahin weiß ich hoffentlich schon

Genaueres über die Beweislage gegen Sie.«

Tabitha nickte.

»In den nächsten paar Tagen wird man Sie einer eingehenden medizinischen

Beurteilung unterziehen.«

»Warum denn das? Mir fehlt nichts. Ich mag ja klein sein, aber ich bin trotzdem

stark. Das verdanke ich dem Schwimmen.« Ihre Stimme klang kratzig. Sie fror und

fühlte sich leicht wackelig. Auf keinen Fall wollte sie zurück in den großen



Mittelgang, wo alle sie beobachteten und die Stimmen so hallten, oder in ihre

Zelle, wo sie mit sich selbst eingesperrt war. Der vor ihr liegende Tag erschien ihr

endlos, doch auf den Tag folgte zwangsläufig die Nacht, und das war noch

schlimmer.

»Die Beurteilung durch einen Arzt gehört einfach zu dem ganzen Prozedere.

Außerdem möchte ich, dass Sie alles aufschreiben, was Ihnen einfällt und Ihrer

Meinung nach wichtig sein könnte.«

»Woran denken Sie da?«

»Die zeitliche Abfolge: wann genau Sie was getan haben. Leute, die Sie gesehen

oder gesprochen haben. Geben Sie mir eine Liste der Dorfbewohner, mit denen Sie

befreundet sind.«

»Ich bin doch erst vor ein paar Wochen wieder hingezogen.«

»Sie sollten mir alles sagen, was für Ihre Verteidigung hilfreich oder relevant sein

könnte. Ich würde wichtige Fakten wesentlich lieber von Ihnen als von der

Staatsanwaltschaft erfahren.«

Tabitha nickte.

»Sorgen Sie dafür, das Sie Besuch bekommen. Familienangehörige, Freunde.

Haben Sie Ihre persönlichen Sachen schon hier?«

»Nein.«

»Beauftragen Sie jemanden damit, sie Ihnen zu bringen. Suchen Sie sich eine

Beschäftigung. Achten Sie auf Ihre Gesundheit.«

»Und Sie holen mich hier raus, ja?«

»Das ist mein Job«, antwortete Mora Piozzi. »Ich werde tun, was ich kann.«

Tabitha sah ihr nach, bis die Tür des Besucherraums hinter ihr zufiel. Sie stellte

sich vor, wie Mora durch eine Tür nach der anderen ging, eine nach der anderen

hinter ihr abgeschlossen wurde, bis sie schließlich den Ausgang erreichte und in die

Welt hinaustrat, in die frische Luft – die Freiheit.


