
waren	leer.	Ich	folgte	ihr	durch	den	Detektor.
Auch	 hinter	 der	 Kontrolle	 war	 niemand	 zu

sehen.	Wir	gingen	durch	das	Besucherzentrum,
wo	 die	 Plastiktische	 und	 festgeschraubten
Stühle	auf	den	nächsten	Andrang	warteten.	Am
Ende	 des	 Raums	 war	 eine	 Metalltür	 ohne
Fenster.	 Irgendwo	 dahinter	 vermutete	 ich
Mutter	 und	 die	Begrenzungen	 jedes	 einzelnen
ihrer	 kleinen	 Tage.	 Ich	 berührte	 im
Vorbeigehen	 einen	 Stuhl	 und	 dachte	 an	meine
Geschwister,	wie	sie	in	diesem	muffigen	Raum
darauf	warteten,	 dass	Mutter	 zu	 ihnen	 geführt
wurde.	 Delilah	 dürfte	 hier	 des	 Öfteren
gesessen	 haben,	 und	 Ethan	 war	 einmal	 hier
gewesen,	wenn	auch	nur	um	der	noblen	Geste
willen.	Hinterher	hatte	er	einen	Artikel	für	die
Sunday	Times	geschrieben	mit	dem	Titel	»Die
Probleme	 mit	 Vergebung«,	 und	 die	 waren
zahlreich	und	vorhersehbar.
Das	 Büro	 der	 Direktorin	 lag	 hinter	 einer



anderen	 Tür.	 Sie	 hielt	 ihren	 Ausweis	 an	 die
Wand	 und	 klopfte	 sich	 selbst	 nach	 einem
letzten	 Schlüssel	 ab.	Er	 steckte	 in	 der	Tasche
über	 ihrem	Herzen	 und	war	 an	 einem	 kleinen
laminierten	 Foto	 mit	 rothaarigen	 Kindern
befestigt.	»So«,	sagte	sie.	»Da	wären	wir.«
Es	war	ein	schlichtes	Büro	mit	grobporigen

Wänden	 und	 Aussicht	 auf	 die	 Schnellstraße.
Offenbar	 war	 ihr	 das	 selbst	 irgendwann	 allzu
spartanisch	 vorgekommen,	 und	 sie	 hatte	 sich
um	 eine	 etwas	wohnlichere	Note	 bemüht.	 Sie
hatte	 einen	 funktionalen	Holzschreibtisch	 und
einen	 Bürostuhl	 besorgt,	 und	 sie	 hatte	 die
Mittel	 für	 zwei	 Ledersofas	 aufgetrieben,	 die
sie	 für	 heikle	 Gespräche	 brauchen	 würde.	 An
den	 Wänden	 hingen	 ihre	 Diplome	 und	 eine
Landkarte	des	Vereinigten	Königreichs.
»Ich	 weiß,	 wir	 sind	 uns	 bislang	 noch	 nicht

persönlich	 begegnet«,	 sagte	 die	 Direktorin,
»aber	 ich	 möchte	 Ihnen	 noch	 etwas	 sagen,



bevor	der	Anwalt	dazukommt.«
Sie	deutete	auf	die	beiden	Sofas.	 Ich	hasste

offizielle	 Besprechungen	 auf	 bequemen
Möbeln,	weil	man	nie	wusste,	wie	man	 sitzen
sollte.	 Auf	 dem	 Tisch	 vor	 uns	 waren	 ein
Pappkarton	 und	 ein	 dünner	 brauner	 Umschlag
mit	Mutters	Namen	darauf.
»Ich	 hoffe,	 Sie	 finden	 das	 nicht

unprofessionell«,	 sagte	 die	 Direktorin,	 »aber
ich	erinnere	mich	an	Sie	und	Ihre	Familie	aus
den	Nachrichten	 damals.	Meine	Kinder	waren
zu	der	Zeit	noch	ganz	klein.	 Ich	habe	 seitdem
viel	 über	 die	 Schlagzeilen	 aus	 der	 Zeit
nachgedacht,	sogar	noch	bevor	ich	den	Job	hier
antrat.	In	meinem	Beruf	erlebt	man	so	einiges.
Über	manches	 davon	 berichten	 die	Zeitungen,
manches	 wird	 nie	 bekannt.	 Und	 nach	 all	 den
Jahren	kommt	es	noch	immer	vor	–	sehr	selten,
aber	 es	 kommt	 vor	 –,	 dass	 mich	 etwas
überrascht.	 Die	 Leute	 sagen:	 Wie	 ist	 das



möglich,	nach	so	langer	Zeit?	Tja,	ich	weigere
mich,	mich	nicht	mehr	überraschen	zu	lassen.«
Sie	 zog	 ihren	 Fächer	 aus	 der	 Hosentasche.

Aus	 der	 Nähe	 betrachtet	 sah	 er	 aus	 wie	 von
einem	 Kind	 gebastelt	 oder	 einem	 Häftling.
»Ihre	Eltern	haben	mich	überrascht.«
Ich	 schaute	 an	 ihr	 vorbei.	 Die	 Sonne

taumelte	am	Rand	des	Fensters,	würde	gleich	in
den	Raum	fallen.
»Es	 war	 entsetzlich,	 was	 Ihnen	 zugestoßen

ist«,	 sagte	sie.	»Wir	alle	hier	hoffen,	dass	Sie
ein	wenig	Frieden	finden.«
»Können	wir	darüber	reden,	warum	Sie	mich

hergebeten	haben?«
Der	 Anwalt	 hatte	 vor	 dem	 Büro

bereitgestanden,	wie	 ein	 Schauspieler,	 der	 auf
sein	 Stichwort	 wartet.	 Er	 trug	 einen	 grauen
Anzug	 und	 eine	 fröhliche	 Krawatte,	 und	 er
schwitzte.	Das	Leder	knarzte,	als	er	Platz	nahm.
»Bill«,	stellte	er	sich	vor	und	stand	wieder	auf,



um	 mir	 dir	 Hand	 zu	 schütteln.	 Sein
Hemdkragen	hatte	oben	einen	Schweißrand,	der
jetzt	 ebenfalls	 grau	 war.	 »Wie	 ich	 höre«,
begann	er,	»sind	wir	Kollegen.«	Er	war	jünger,
als	ich	erwartet	hatte,	vielleicht	jünger	als	ich.
Womöglich	hatten	wir	ungefähr	zur	selben	Zeit
studiert.
»Bloß	Wirtschaftskram«,	 sagte	 ich,	 um	 ihn

zu	beruhigen.	»Von	Testamenten	hab	 ich	keine
Ahnung.«
»Genau	dafür	bin	ich	hier«,	erklärte	Bill.
Ich	lächelte	aufmunternd.
»Okay!«	 Bill	 klopfte	 auf	 den	 Karton.	 »Das

ist	 die	 persönliche	Habe«,	 sagte	 er.	 »Und	 das
hier	ist	das	Dokument.«
Er	schob	den	Umschlag	über	den	Tisch,	und

ich	 riss	 ihn	 auf.	 Das	 Testament	 in	 Mutters
zittriger	 Handschrift	 besagte,	 dass	 Deborah
Gracie	 ihre	 Tochter	 Alexandra	 Gracie	 zur
Testamentsvollstreckerin	 benannte.	 Dass


