


beantwortet wurde. Wir bitten um Entschuldigung für jegliche Unannehmlichkeiten,
die dieses Versäumnis Ihnen möglicherweise bereitet hat.

Beiliegend finden Sie das entsprechende Antragsformular, mit dem Sie es uns
ermöglichen, Ihre Ansprüche aus dieser Versicherungspolice zu prüfen.
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir, um die Erträge unter der
Versicherungsnummer CM2345GY98 auszahlen zu können, das Original der
Sterbeurkunde benötigen. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, das ausgefüllte
Formular zusammen mit dem Totenschein per Einschreiben zurückzusenden, damit
es keine unnötigen Verzögerungen durch verloren gegangene Unterlagen gibt.

Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei Ihnen. Wenn Sie direkt mit uns
sprechen möchten, rufen Sie uns unter der Kundenhotline 0804 345 6788 an. Die
Hotline ist montags bis freitags von 8:30 Uhr bis 17:30 Uhr besetzt.

Mit freundlichen Grüßen

Mr. K. Stanton
Leiter Schadensabteilung

Anlagen:
Antragsformular

Nathan setzte sich auf die Couch. Er war fassungslos. An dem Morgen, als er zufällig
von dem Mädchen aus der Pathologie gefunden worden war, hatte seine Frau mit der
Versicherungsgesellschaft telefoniert, um Geld einzutreiben. Kein Wunder, dass sie so
»geschockt« gewesen war, als sie erfahren hatte, dass er noch lebte. Er wusste, dass seine
Frau manchmal etwas geldfixiert sein konnte, aber seine Leiche war noch nicht einmal
kalt gewesen, als Laura bereits versucht hatte, aus seinem Tod Profit zu schlagen. Er
hatte zwei Lebensversicherungen: die Police, um die es in dem Brief ging, und eine
gemeinsame Versicherung mit Laura, die die Hypothek abdeckte. Jede Wette, dass Laura
wegen der zweiten Police auch schon mit der Versicherungsgesellschaft telefoniert hatte.
Was für eine kaltherzige Bitch.

Den zweiten Umschlag würde er ebenfalls öffnen, beschloss er. Er rechnete damit,
dass das Schreiben von der zweiten Versicherung war. Doch dieser Brief war noch
bizarrer: Er enthielt seine Sterbeurkunde. Während er auf der Couch saß und das
Dokument betrachtete, fröstelte es ihn. Als wäre gerade jemand über sein Grab gelaufen.
Dann tröstete er sich mit dem Gedanken, dass nicht viele Menschen die Gelegenheit
bekamen, ihre eigene Sterbeurkunde zu lesen.

Er entschied sich dafür, zu warten, bis die Mädchen am Abend eingeschlafen waren, ehe
er seine Frau mit seinen Erkenntnissen des Nachmittags konfrontierte. Sie hatte sich ein
großes Glas Shiraz eingeschenkt und sich auf die Couch fallen lassen, um fernzusehen.



Nathan setzte sich ihr gegenüber in einen Sessel, beobachtete sie und fragte sich, ob sie
tatsächlich so hartherzig war, wie ihr Handeln es vermuten ließ.

Es war eindeutig, dass Laura seinen Blick bemerkte. »Was ist los, Nathan? Warum
starrst du mich an?«

»Ich habe heute die Post geöffnet.«
Laura nippte an ihrem Wein und lächelte. »Das ist schön. Das Highlight deines Tages,

nehme ich an?«
Er nickte. »In gewisser Hinsicht, ja. Der erste Brief war von The Corporate Mutual

Insurance Company.«
Er sah, wie die Farbe aus ihrem Gesicht wich. »Nathan, ich kann das erklären …«
»Dann schieß mal los.«
»Äh … Na ja, ich habe mir Sorgen gemacht, dass sie die Policen kündigen würden,

bevor ich Anspruch darauf erheben kann – du weißt ja, wie diese Versicherungen sind.
Sie versuchen auf jede nur erdenkliche Art und Weise, sich um die Zahlung zu drücken.«
Laura lächelte. Offensichtlich war sie stolz darauf, dass ihr so schnell eine Erklärung
eingefallen war.

»Warum sollten sie die Policen kündigen, Laura? Sie waren auf dem neuesten Stand,
und niemand bezweifelte, dass es sich um einen Unfalltod handelte – also, warum hätte
es Probleme geben sollen?«

»Tja …« Laura hielt inne und nagte an ihrer Unterlippe. »Das stimmt, aber die
Beiträge wurden von deinem Konto bezahlt. Ich dachte, dass deine Konten nach deinem
Tod umgehend eingefroren werden würden. Die Bank hätte nicht weiterbezahlt. Also
wollte ich sichergehen, dass ich den Antrag stelle, bevor sie die Police wegen Nicht-
Bezahlung der Beiträge kündigen.«

»Hattest du es deshalb auch so eilig, an meine Sterbeurkunde zu gelangen?«
Laura nickte. »Ja, sie meinten, sie bräuchten die Urkunde, um die Ansprüche aus der

Police bearbeiten zu können.«
Nathan dachte einen Moment lang darüber nach. Er wollte ihr wirklich glauben, doch

das Problem war, dass er seine Ehefrau in- und auswendig kannte. »Das passt nicht so
richtig zu deiner Behauptung, dass du vollkommen außer dir und traurig warst, oder?«

Laura seufzte und stellte ihr Weinglas auf den Boden. »Ich weiß nicht, was du von mir
hören willst, Nathan.«

Das wusste er selbst auch nicht so genau. Wollte er, dass seine Frau zugab, dass sie
keine Gefühle mehr für ihn hatte? Oder wollte er, dass sie ihn um Vergebung bat und
sagte, alles würde sich ändern? Falls sie das täte, würde er ihr sowieso nicht glauben.
Dazu waren sie schon viel zu weit gegangen, und er wusste es. »Wir könnten eine
Eheberatung machen.«

Laura starrte ihn einen Augenblick lang an, blinzelte ein paarmal und lehnte den
Vorschlag schließlich ab. »Ich glaube nicht an solche Dinge.«

»Was soll das heißen, dass du nicht daran glaubst? Man kommt vielleicht damit durch,
wenn man sagt, dass man nicht an Feen, an UFOs und Kobolde glaubt. Aber eine
Eheberatung ist reell, erprobt und hilft vielen Paaren.«



»Ich glaube, unsere Ehe ist zu zerrüttet, um noch gerettet zu werden, Nathan. Und das
schon seit Langem.«

»Was du eigentlich sagen möchtest, ist, dass du nicht daran arbeiten willst.«
Laura nahm ihr Glas in die Hand, trank einen großen Schluck Wein und schüttelte den

Kopf. »Ich habe einfach keine Lust, Nathan, und das ist – denke ich – noch schlimmer.
Es erscheint mir zu anstrengend. Ich war nicht froh, als du gestorben bist, aber ehrlich
gesagt war ich irgendwie erleichtert. Ich weiß, dass es kaltherzig und gefühllos klingt,
doch das ist die Wahrheit. Für mich hat das bedeutet, dass ich mich nicht mehr mit dir,
nicht mehr mit uns auseinandersetzen musste. Ich wollte dir das eigentlich nicht jetzt
sagen, sondern noch ein bisschen warten, bis du wieder ganz gesund bist. Aber … tja, da
hast du’s … Du hast mich dazu gezwungen.«

»War ja nicht so schwer.«
»Nein, das stimmt. Und genau darin liegt das Problem, oder? Ich muss weg von hier

und nach vorn blicken. Ich brauche mehr vom Leben als dich.«
»Was ist mit den Mädchen?«
»Zuerst wird es schwer, doch sie werden sich schon daran gewöhnen. Am Ende ist es

besser für sie, nicht mehr mit unseren Streitereien leben zu müssen und … wie soll ich es
nennen … mit unserer Apathie?«

»Gleichgültigkeit.«
»Ja. Siehst du? Du hast es verstanden, oder? Tief in deinem Inneren weißt du, dass ich

recht habe. Das wird es dir erlauben, auch nach vorn zu blicken und vielleicht
irgendwann jemand anderes kennenzulernen.«

»Ich will niemand anderes kennenlernen. Ich will die Laura, die ich geheiratet habe.«
Traurig lächelte Laura ihn an. »Diese Laura gibt es nicht mehr. Sie ist schon lange tot.

Du hast sie nach und nach umgebracht, ihr die Luft zum Atmen geraubt, ihr das Leben
genommen.«

»Das klingt ja furchtbar.«
»Es ist die Wahrheit«, entgegnete Laura schulterzuckend.
»Es ist deine Wahrheit.«

Laura sah ihren Mann eine Weile an und versuchte, sich ins Gedächtnis zu rufen, wie es
gewesen war, ihn zu lieben. Sie hatte sich im Laufe der Jahre verändert, während er
immer der Gleiche geblieben war und nichts mitbekommen hatte. Vielleicht war es
ungerecht von ihr gewesen, aufgrund seines Hintergrunds mehr zu erwarten – ebenjenes
familiären Hintergrunds, den sie anfangs so überaus anziehend gefunden hatte. Laura
wusste, dass sie den Drang hatte, gesellschaftlich aufzusteigen – und das in einer Zeit, in
der es unmodern geworden war, so etwas zuzugeben. Ihrer Meinung nach zählte Qualität.
Und bei allem, was sie über ihren Mann dachte, Qualität besaß er. Falls es so etwas
überhaupt gab. Es half auch, dass er gut aussehend war, obwohl es ihm nicht bewusst zu
sein schien. Im Laufe der Jahre war das zugleich Segen und Fluch gewesen. Er zog
Menschen mit seiner lockeren Art und der entspannten Persönlichkeit mühelos in seinen
Bann. Und genau dieser Wesenszug verärgerte sie am meisten – Nathan machte sich über
gewisse Dinge einfach keine Gedanken, keine Sorgen. Termine waren für ihn eher



lockere Verabredungen, Deadlines, etwas, auf das man lässig hinarbeitete. Die Zukunft
… Welche Zukunft?

Sie hätte jeden haben können. Damals war ihr das nicht so bewusst gewesen, aber es
stimmte. Sie war intelligent, wunderschön und extrovertiert gewesen. Nathan seinerseits
war so loyal, so hingebungsvoll wie ein kleiner Welpe gewesen – und fast genauso
niedlich.

Im Laufe der Zeit hatten sich die Loyalität und die Hingabe allerdings abgenutzt. Nach
Nathans überraschendem Tod hatte sie eigentlich vorgehabt, in Edinburgh alles zu
verkaufen und nach London zurückzukehren. Da das Leben dort nicht gerade günstig
war, hätte das Geld aus den Lebensversicherungen eine willkommene Hilfe dargestellt.
Doch auf jeden Fall wäre sie zurechtgekommen.

Sie seufzte. »Es spielt keine Rolle, wessen Wahrheit es ist, Nathan. Ich werde es für
alle leichter machen und ausziehen. Ich habe mich um eine Versetzung nach London
bemüht, und sobald diese Versetzung genehmigt ist, werde ich verschwinden. Du kannst
mit den Mädchen hier wohnen bleiben. So verpassen sie auch nicht die Schule und
dergleichen. Ich werde sie an den Wochenenden und an den Feiertagen sehen.«

Nathan war vollkommen geschockt. Er hatte nicht geahnt, welchen Verlauf dieses
Gespräch nehmen würde. Zwar hatte er nicht mit einem Happy End gerechnet, aber
Lauras Rückkehr nach London hatte er auch nicht vorausgesehen. »Wenn du rauswillst,
ist London vielleicht ein bisschen zu drastisch. Könntest du nicht eine Weile bei deinen
Eltern wohnen und mal schauen, wie sich alles entwickelt?«

»Ich weiß, dass es bei dir nicht möglich ist, aber angenommen, es wäre anders:
Würdest du zu deinen Eltern zurückgehen und bei ihnen wohnen?«

Nathan schüttelte den Kopf. »Das war schon beim ersten Mal kein echtes
Zusammenleben, sondern ein Schlag ins Wasser, also, nein. Aber warum London? Du
warst doch diejenige, die vor Jahren unbedingt dort wegwollte.«

Laura nickte und biss sich auf die Unterlippe. »Ja, das war damals. Und jetzt ist jetzt.
Die Welt hat sich verändert. Ich habe mich verändert. Auf diese Weise wird das Leben
für alle angenehmer.«

»Angenehmer für dich, meinst du. Weil du dich in London voll ausleben kannst.«
Laura schüttelte den Kopf. »Das werde ich nicht machen, Nathan. Ich werde hart

arbeiten, um eine bessere Zukunft für mich und die Mädchen zu schaffen. Und weißt du
was? Zum ersten Mal seit meinem neunzehnten Geburtstag werde ich es allein
durchziehen.«

Sie wartete auf eine Erwiderung. Aber Nathan schwieg. »Ich werde Anfang Januar
hier weg sein«, verkündete sie. »In den nächsten paar Wochen und vor allem über
Weihnachten müssen wir um der Mädchen willen versuchen, so zu tun, als wäre alles in
Ordnung. Das sollte uns eigentlich nicht schwerfallen – schließlich machen wir das
schon seit Jahren.« Sie warf ihr Haar zurück, trank ihr Glas aus und stampfte aus dem
Zimmer.

Nathan schaltete den Fernseher aus und lehnte sich in seinem Sessel zurück. Er dachte
nach. Trotz aller Schwierigkeiten und Probleme konnte er sich ein Leben ohne Laura



nicht vorstellen. Er hatte immer geglaubt, dass sich die Dinge irgendwie doch noch zum
Guten wenden würden. Ihre kalte Entschlossenheit verunsicherte ihn.

Nach einer Weile ging er ins Bett und schlüpfte neben seiner schlafenden Frau unter
die Decke – zumindest nahm er an, dass Laura schlief, da sie sich nicht rührte, als er sich
unter die Decke kuschelte. Er hatte über zehn Jahre lang so geschlafen und konnte sich
nichts anderes vorstellen. Aber schon bald wäre sein Bett kalt und leer. Würde er damit
zurechtkommen?


