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Nach dem tragischen verlust seiner Frau hat David raker dem Journa-
lismus abgeschworen und sich auf die Suche nach vermissten Kindern 
spezialisiert. eines Tages taucht eine frühere Kollegin seiner Frau bei 
ihm auf. vor Jahren wurde ihr Sohn alex vermisst, fünf Jahre danach 
wurden seine Überreste – die Leiche war nur noch anhand der Zäh-
ne identifizierbar – in einem verkohlten autowrack gefunden; der Fall 
war damit erledigt. Nun behauptet diese Klientin steif und fest, sie hät-
te ihren Sohn vor kurzem gesehen, und bittet David raker inständig, 
sich des Falles anzunehmen. David zögert, aber willigt schließlich doch 
ein. Doch bald schon wünscht er sich, er hätte nie von alex gehört …
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Für Sharlé



Und der zweite engel goss aus seine Schale ins meer.
Und es ward Blut wie eines Toten,

und alle lebendigen Wesen im meer starben.

Offenbarung, 16,3
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TeiL 1

1

manchmal, kurz vor dem ende, weckte sie mich, indem sie 
an einem Zipfel meines Hemdes zog. Dann bewegten sich 
ihre augen wie murmeln in einem Glas, und ihre Stimme 
flehte mich an, sie an die Luft zu ziehen. ich habe dieses Ge-
fühl immer geliebt, trotz ihres Leidens, weil es bedeutete, 
dass sie wieder einen Tag überlebt hatte.

in jenen letzten monaten war ihre Haut wie eine Lein-
wand, eng über ihre Knochen gespannt. Sie hatte auch 
sämtliche Haare verloren, mit ausnahme einiger schwarzer 
Borsten über ihren Ohren. Doch das machte mir nie etwas 
aus; nichts von alledem. Hätte ich die Wahl gehabt, Derryn 
für einen Tag so bei mir zu haben, wie sie bei unserer ersten 
Begegnung gewesen war, oder für den rest meines Lebens 
so, wie sie am ende war, dann hätte ich sie genommen, wie 
sie am ende war, ohne auch nur eine Sekunde mit Nachden-
ken zu vergeuden. Denn in den augenblicken, in denen ich 
über ein Leben ohne sie nachdachte, bekam ich kaum Luft.

Sie war zweiunddreißig, sieben Jahre jünger als ich, als sie 
die Geschwulst entdeckte. vier monate später brach sie in 
einem Supermarkt zusammen. ich war achtzehn Jahre lang 
Zeitungsjournalist gewesen. Doch nachdem es ein zweites 
mal in der U-Bahn passiert war, kündigte ich, arbeitete als 
freier mitarbeiter weiter und weigerte mich, zu reisen. es 
war keine schwierige entscheidung. ich wollte nicht am an-
deren ende der Welt sein, wenn der dritte anruf kam und 
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man mir mitteilte, dass sie diesmal gestürzt und dabei ge-
storben war.

am Tag, an dem ich die Zeitung verließ, führte Derryn 
mich zu einer Parzelle, die sie für sich auf einem Friedhof 
nicht weit von unserem Haus in West London ausgesucht 
hatte. Sie schaute auf ihr Grab, dann hoch zu mir, und lä-
chelte. Daran erinnere ich mich genau. ein Lächeln, das 
von so viel Schmerz und angst durchtränkt war, dass ich 
den impuls verspürte, irgendetwas kaputt zu schlagen. ich 
wollte losprügeln, bis ich mich nur noch betäubt fühlte. 
Stattdessen nahm ich ihre Hand, legte sie in meine und ver-
suchte, jede einzelne Sekunde wertzuschätzen, die uns noch 
an gemeinsamer Zeit blieb.

als deutlich wurde, dass die Chemotherapie nicht half, 
entschloss sie sich, die Behandlung abzubrechen. an dem 
Tag weinte ich, weinte ich richtig, wahrscheinlich zum ers-
ten mal, seit ich ein Kind gewesen war. aber sie hatte – im 
rückblick betrachtet – die richtige entscheidung getroffen. 
Sie besaß immer noch einen rest Würde. Ohne die Kran-
kenhaustermine, von denen sie sich erst mal wieder erholen 
musste, wurde unser Leben sogar spontaner, und diese art 
zu leben war für eine Weile aufregend. Sie las eine menge 
und nähte, während ich am Haus arbeitete. ich strich Wän-
de und brachte Zimmer für Zimmer in Ordnung. Und einen 
monat, nachdem sie die Chemo beendet hatte, steckte ich 
etwas Geld in ein arbeitszimmer. Derryn hatte mich daran 
erinnert, dass ich einen Platz zum arbeiten brauchte.

Bloß dass die arbeit nicht kam. es gab ein paar angebo-
te – meist aus Sympathie –, doch meine Weigerung, zu rei-
sen, machte mich zu einer art letzter Option. ich war zu 
genau der Sorte Freelancer geworden, gegen die ich immer 
eine abneigung verspürt hatte. ich wollte nicht zu solch ei-
nem menschen werden, bekam aber nicht einmal mit, dass 
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es passierte. Doch am ende eines jeden Tages wurde Derryn 
noch ein kleines bisschen wichtiger für mich, und ich fand 
es schwierig, das zu ignorieren.

Dann, eines Tages, kam ich nach Hause und fand einen 
Brief auf dem Wohnzimmertisch. er stammte von einer 
von Derryns Freundinnen. Sie war verzweifelt. ihre Toch-
ter war verschwunden, und die Polizei schien kein interesse 
zu zeigen. ihrer meinung nach war ich die einzige Person, 
die ihr helfen konnte. Die Summe, die sie mir anbot, war 
enorm – mehr als ich eigentlich für einen auftrag anneh-
men konnte, der sich wahrscheinlich in einigen anrufen er-
schöpfen würde –, doch die ganze angelegenheit bereitete 
mir ein ungutes Gefühl. ich brauchte das Geld, und ich hat-
te Kontaktpersonen bei der metropolitan Police, die ihre 
Tochter innerhalb weniger Tage aufspüren würden. Trotz-
dem war ich irgendwie unsicher, ob ich wollte, dass mein 
neues Leben an mein altes anknüpfte. ich wusste nicht, ob 
ich irgendwas von diesem alten Leben tatsächlich zurück-
haben wollte.

also sagte ich Nein. als ich jedoch mit dem Brief in den 
Garten kam, wippte Derryn sanft auf ihrem Stuhl und emp-
fing mich mit der andeutung eines Lächelns.

»Was ist so lustig?«
»Du bist unsicher, ob du es tun sollst.«
»ich bin sicher«, behauptete ich. »ich bin sicher, dass ich 

es nicht tun sollte.«
Sie nickte.
»Glaubst du etwa, ich sollte es tun?«
»es passt perfekt zu dir.«
»Was? Hinter vermissten Kindern herlaufen?«
»es passt perfekt«, wiederholte sie. »Pack die Chance 

beim Schopf, David.«
Und so begann es.



10

ich schob den Zweifel, zusammen mit der Traurigkeit 
und dem Zorn, beiseite und fand das mädchen drei Tage 
später in einem möblierten Zimmer in Walthamstow. Da-
raufhin kamen weitere aufträge, mehr vermisste Jugend-
liche, und ich sah die Wellen einer Karriere, die ich hinter 
mir gelassen hatte, irgendwie zu mir zurückkehren. Fragen 
stellen, Leute anrufen, ansatzpunkte entdecken. Den in-
vestigativen Teil des Journalismus hatte ich immer gemocht, 
die Drecksarbeit, das Buddeln, viel mehr als das eigentli-
che Schreiben. Und nach einer Weile begriff ich, dass dies 
auch der Grund war, warum ich mich nie außerhalb mei-
nes metiers fühlte, wenn ich nach ausreißern suchte: Das 
vorgehen, der verlauf der Jagd, war genau derselbe. Beim 
aufspüren von vermissten geht es vor allem darum, mit 
ganzem Herzen bei der Sache zu sein. Die Polizei hatte gar 
nicht die Zeit, jedes einzelne Kind, das von zu Hause aus-
riss, gründlich zu suchen – und manchmal hatte ich den 
eindruck, dass sie einfach nicht begriffen, was Jugendliche 
überhaupt dazu brachte, wegzulaufen. Den meisten ging 
es nicht einfach darum, etwas zu beweisen. Sie rissen aus, 
weil ihr Leben eine unkontrollierbare Wendung genommen 
hatte. Der einzige Weg, damit fertig zu werden, bestand in 
der Flucht. Was dann folgte, die Fallen, in die sie stolperten, 
lieferten die Gründe, aus denen sie später nicht mehr zu-
rückkehren konnten.

Doch trotz der Tatsache, dass täglich Hunderte von 
Kindern und Jugendlichen verschwanden, hatte ich wahr-
scheinlich nicht damit gerechnet, dass ich jemals meinen 
Lebensunterhalt damit bestreiten würde, sie aufzuspüren. 
es fühlte sich nie wie eine arbeit an, nicht so, wie der Jour-
nalismus es getan hatte. Und trotzdem begann das Geld 
nach einer Weile zu fließen. Derryn überredete mich, ein 
Büro in der Nähe unseres Hauses anzumieten. es war ein 
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versuch, mich aus dem Haus zu treiben, aber auch – viel 
mehr noch, vermutlich – ein versuch, mich davon zu über-
zeugen, aus dem, was ich tat, einen Beruf zu machen. Sie 
nannte es einen langfristigen Plan.

Dann, zwei monate später, starb sie.

2

als ich die Tür zu meinem Büro öffnete, war es kalt. Drin-
nen auf dem Fußboden lagen vier Umschläge. ich warf die 
Post auf den Schreibtisch und öffnete die rollos. morgen-
licht drang herein und brachte überall Fotos von Derryn 
zum vorschein. auf einem davon, meinem Lieblingsbild, 
waren wir in einer verlassenen Küstenstadt in Florida. Der 
Strand fiel zum meer hin ab, und dicke Fliegen schienen 
den Sand wie eine Zellophanschicht zu überziehen. im 
schwindenden Licht sah Derryn wunderschön aus. ihre 
augen strahlten blau und grün. Sommersprossen breiteten 
sich auf ihrer Nase und unter dem Bogen ihrer Wangen-
knochen aus. ihr blondes Haar war von der Sonne gebleicht 
und die Haut an ihren armen bis oben hin gebräunt.

ich setzte mich an meinen Schreibtisch und zog das Foto 
zu mir heran.

Neben ihr sah ich meine dunklen augen, mein noch 
dunkleres Haar, die Stoppeln, die sich über mein Kinn und 
die mundpartie ausbreiteten. mit meinen einsachtundacht-
zig überragte ich sie deutlich. auf dem Foto zog ich sie 
an mich heran, ihr Kopf ruhte auf den muskeln an mei-
nen armen und meiner Brust, ihr Körper schmiegte sich 
an meinen.

von der körperlichen erscheinung her bin ich noch der-
selbe. ich trainiere, sooft es geht. ich bin stolz auf mein 
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Äußeres. ich will immer noch attraktiv sein. aber vielleicht 
ist der Glanz einstweilen verblasst, und wie bei den eltern 
der menschen, die ich suche, auch das Leuchten in meinen 
augen.

ich drehte mich mit meinem Stuhl um und schaute sie an.
all die menschen, die ich gesucht hatte.
ihre Gesichter füllten ein komplettes Korkbrett an der 

Wand hinter mir aus. Jeden Zentimeter. Jede ecke. Hinter 
meinem Schreibtisch gab es keine Fotos von Derryn.

Nur die Fotos der vermissten.
Nachdem ich das erste mädchen aufgespürt hatte, häng-

te ihre mutter Notizzettel auf. Zuerst in der Krankenhaus-
station, wo sie zusammen mit Derryn arbeitete, dann in 
einigen Schaufenstern, mit meinem Namen, meiner Tele-
fonnummer und dem, was ich tat. ich glaube, sie spürte 
mitleid, wenn sie daran dachte, dass ich – früher oder spä-
ter – allein sein würde. Und auch Derryn tat ihr leid. Bis 
heute riefen manchmal Leute an, baten mich um Hilfe und 
erzählten mir, sie hätten einen Zettel an der Pinnwand im 
Krankenhaus gelesen. Und vermutlich gefiel mir die vor-
stellung, dass er dort immer noch hing. irgendwo in diesem 
Labyrinth von Gängen, oder auch von der Sonne vergilbt in 
einem Schaufenster. eine gewisse Symmetrie lag darin. als 
würde Derryn irgendwie in dem weiterleben, was ich tat.

ich verbrachte den größten Teil des Tages damit, bei aus-
geschaltetem Licht an meinem Schreibtisch zu sitzen. ein 
paarmal klingelte das Telefon, doch ich nahm nicht ab, son-
dern lauschte auf den Nachhall des Telefons im Büro. auf 
den Tag genau vor einem Jahr war Derryn auf einer Trage 
aus unserem Haus geholt worden. Sieben Stunden später 
war sie gestorben. Daher wusste ich, dass ich nicht in der 
richtigen verfassung war, um irgendwelche aufträge an-
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zunehmen. ich fing an, meine Sachen zusammenzupacken, 
sobald es vier Uhr wurde.

Genau in diesem augenblick tauchte mary Towne auf.
ich hörte sie die Treppe heraufkommen, langsam, Stufe 

für Stufe. auch ihr Leben war ziemlich tragisch verlaufen: 
ihr mann litt unter alzheimer, und ihr Sohn war vor sechs 
Jahren von zu Hause verschwunden, ohne irgendjemandem 
etwas zu sagen. Jahre später war er tot wieder aufgetaucht.

Sie saß im Wartebereich, als ich hinausging.
»Hi, mary.«
ich hatte sie erschreckt. Sie blickte auf. Die Falten ließen 

ihr Gesicht dunkler wirken; jedes einzelne ihrer fünfzig Jah-
re hatte sich in ihre Haut eingegraben. Wahrscheinlich war 
sie einmal schön gewesen, doch ihr Leben war auf den Kopf 
gestellt worden, und inzwischen trug sie den Schmerz wie 
einen mantel. ihr schlanker Körper war leicht gebeugt. aus 
ihren Wangen und Lippen war die Farbe gewichen. Dich-
te graue Strähnen waren an ihrem Haaransatz zu erkennen.

»Hallo, David«, sagte sie leise. »Wie geht es ihnen?«
»Gut.« ich schüttelte ihre Hand. »Lange nicht gesehen.«
»Ja.« Sie blickte hinab in ihren Schoß. »ein Jahr.«
Sie meinte Derryns Beerdigung.
»Wie geht es malcolm?«
malcolm war ihr mann. Sie schaute mich an und zuckte 

die Schultern.
»Sie sind ein ganzes Stück gefahren«, stellte ich fest.
»ich weiß. ich musste Sie treffen.«
»Warum?«
»ich wollte etwas mit ihnen besprechen.«
ich versuchte mir vorzustellen, worum es ging.
»ich konnte Sie telefonisch nicht erreichen«, erklärte sie.
»Nein.«
»ich habe mehrmals angerufen.«
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»es ist irgendwie  …« ich schaute zurück zu meinem 
Büro, blickte zu den Bildern von Derryn. »es ist irgend-
wie eine schwierige Zeit für mich im moment. Heute ganz 
besonders.«

Sie nickte. »Das weiß ich. es tut mir leid wegen des Zeit-
punkts, David. es ist bloß … ich weiß, dass Sie das, was Sie 
tun, ernst nehmen. Diese arbeit. So jemanden brauche ich. 
Jemanden, der es ernst nimmt.«

Sie schaute mich an. »Deshalb mögen die Leute Sie. Sie 
verstehen etwas von verlust.«

»ich bin mir nicht sicher, ob man verlust jemals ver-
steht.« ich bemerkte die Traurigkeit in ihren augen und 
fragte mich, wohin dies führen würde. »Schauen Sie, mary, 
im moment verfolge ich nichts und niemanden. Nur die 
Kratzer auf meinem Schreibtisch.«

Sie nickte wieder. »erinnern Sie sich, was mit alex pas-
siert ist?«

alex war ihr Sohn.
»Natürlich.«
»erinnern Sie sich an alle einzelheiten?«
»an die meisten.«
»Würde es ihnen etwas ausmachen, wenn ich alles noch 

einmal mit ihnen durchspreche?«, fragte sie.
einen moment lang betrachtete ich sie schweigend.
»Bitte.«
ich nickte. »Warum gehen wir nicht ins Büro?«
ich führte sie vom Wartebereich zu meinem Schreibtisch. 

Sie blickte sich um, betrachtete die Fotos an den Wänden. 
ihre Blicke wanderten von einem zum nächsten Bild.

»Nehmen Sie Platz«, sagte ich und zog einen Stuhl für 
sie heran.

Sie nickte dankbar.
»also, erzählen Sie mir von alex.«
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»er starb bei einem autounfall vor etwas mehr als ei-
nem Jahr«, erklärte sie leise, während ich mich ihr gegen-
über hinsetzte. »er, äh … er war betrunken. er fuhr einen 
Toyota, wie sein vater einen hatte, und krachte seitlich in 
einen Lastwagen. es war nur ein kleines auto, und es lande-
te fünfzehn meter von der Straße entfernt mitten auf einem 
Feld; völlig verbrannt, genau wie er. man musste ihn mit 
Hilfe der zahnärztlichen Unterlagen identifizieren.«

von diesem Punkt hatte ich nichts gewusst.
Sie gewann ihre Fassung wieder. »Wissen Sie, was das 

Schlimmste war? ehe er starb, war er einfach gegangen. Wir 
hatten ihn fünf Jahre lang nicht gesehen. Nach allem, was 
wir als Familie zusammen erlebt hatten, ging er einfach.«

»Das tut mir leid«, sagte ich.
»Das einzige, das er mir hinterlassen hat, ist die erinne-

rung an seinen Körper auf einem Tisch in der Leichenhal-
le. Dieses Bild werde ich nie aus meinem Kopf bekommen. 
eine Zeit lang öffnete ich mitten in der Nacht die augen 
und sah ihn so neben meinem Bett stehen.« ihre augen 
glänzten. »Sie haben alex doch kennengelernt, oder?«

Sie nahm ein Foto heraus. ich hatte alex allerdings nie 
persönlich getroffen, sondern nur über Derryn von ihm ge-
hört. Das Foto zeigte mary, die arme um einen mann an-
fang zwanzig gelegt. attraktiv. Schwarzes Haar. Grüne au-
gen. einsachtzig wahrscheinlich und gebaut, als wäre er in 
seiner Jugend ein Schwimmer gewesen. auf seinem Gesicht 
lag ein breites, warmes Lächeln.

»Das ist alex. War alex. Das ist das letzte Foto, das wir 
von ihm gemacht haben, unten in Brighton.« Sie deutete mit 
dem Kopf auf das Bild und lächelte. »Das war wenige Tage, 
bevor er verschwand.«

»es ist ein schönes Foto.«
»er war fünf Jahre lang verschwunden, ehe er starb.«
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»Ja, das sagten Sie.«
»Während all der Zeit haben wir kein einziges mal von 

ihm gehört.«
»Das tut mir wirklich leid, mary«, sagte ich, weil ich das 

Gefühl hatte, etwas sagen zu müssen.
»ich weiß«, entgegnete sie leise. »Deshalb sind Sie ja mei-

ne einzige Hoffnung.«
ich betrachtete sie interessiert.
»ich möchte nicht wie eine mutter klingen, die nicht 

über die Tatsache hinwegkommt, dass ihr Sohn gestorben 
ist. Glauben Sie mir, ich weiß, dass er tot ist. ich habe ihn 
dort mit eigenen augen liegen sehen.« Sie machte eine Pau-
se. ich dachte, sie würde anfangen zu weinen, doch dann 
strich sie mit beiden Händen ihr Haar aus dem Gesicht, und 
ihre augen wurden dunkler, konzentrierter. »vor drei mo-
naten kam ich spät von der arbeit, und als ich den Bahnhof 
erreichte, war mein Zug schon weg. ich konnte ihn gerade 
noch abfahren sehen. Wenn ich einen Zug verpasse, muss 
ich fünfzig minuten auf den nächsten warten. Das ist mir 
schon mehrmals passiert. Dann gehe ich jedes mal zu einem 
netten Café in der Nähe des Bahnhofs, setze mich in eine 
Nische und sehe dem Treiben der Welt zu.«

Sie zog die Stirn in Falten. »Jedenfalls dachte ich an meine 
arbeit, an ein paar Patienten, mit denen ich am selben Tag 
zu tun gehabt hatte, als ich …« Sie musterte mich für einen 
augenblick. Sie versuchte zu entscheiden, ob sie mir trauen 
konnte. »ich sah alex.«

einige augenblicke verstrichen, ehe es bei mir ankam: Sie 
sagt, sie hat ihren toten Sohn gesehen.

»ich, äh, ich verstehe Sie nicht richtig.«
»ich sah alex.«
»Sie sahen alex?«
»Ja.«
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»Was meinen Sie damit, dass Sie ihn sahen?«
»ich meine damit, dass ich ihn gesehen habe.«
ich schüttelte den Kopf. »W… wie denn?«
»er ging auf der anderen Straßenseite.«
»es war jemand, der alex sehr ähnlich sah.«
»Nein«, erwiderte sie mit leiser, kontrollierter Stimme. 

»es war alex.«
»aber er ist tot.«
»ich weiß, dass er tot ist.«
»aber wie hätte er es dann sein können?«
»er war es, David.«
»Wie soll das möglich sein?«
»ich weiß, was Sie denken«, sagte sie. »aber ich bin nicht 

verrückt. ich sehe weder meine mutter noch meine Schwes-
ter. ich schwöre ihnen, David, dass ich alex an jenem Tag 
gesehen habe. ich habe ihn gesehen.«

Sie beugte sich vor. »ich zahle im voraus«, sagte sie 
schnell. »Das ist der einzige Weg, Sie davon zu überzeu-
gen, dass ich die Wahrheit sage. ich werde ihnen vorher 
Geld geben. Mein Geld.«

»Haben Sie das gemeldet?«
»Bei der Polizei?«
»Ja.«
»Natürlich nicht.«
»Das sollten Sie aber.«
»Wozu?«
»Weil man das so macht, mary.«
»mein Sohn ist tot, David. Denken Sie, man würde mir 

dort glauben?«
»Warum dachten Sie dann, dass ich ihnen glauben wür-

de?«
Sie ließ ihren Blick durchs Zimmer schweifen. »ich kenne 

ein wenig von ihrem Schmerz, David, glauben Sie mir. mein 
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vetter ist an Krebs gestorben. in vielerlei Hinsicht reißt die-
se Krankheit die ganze Familie mit sich fort. man kümmert 
sich so lange um jemanden, man sieht denjenigen in diesem 
Zustand, man gewöhnt sich daran, dass er so ist, und dann, 
wenn er plötzlich nicht mehr da ist, verliert man nicht nur 
ihn, sondern auch das, was die Krankheit ins eigene Leben 
gebracht hat. man verliert den Tagesablauf.«

Sie lächelte.
»ich kenne Sie nicht so gut, wie ich Derryn kannte, aber 

in einem Punkt bin ich mir sicher: ich bin das risiko einge-
gangen, Sie zu bitten, mir zu glauben, weil ich genau weiß, 
dass – falls wir die Situation nur für einen einzigen moment 
umkehren würden und Sie den menschen sähen, den Sie lie-
ben – Sie dieses risiko umgekehrt auch eingehen würden.«

»mary …«
Sie schaute mich an, als hätte sie diese reaktion halb er-

wartet.
»Sie müssen zur Polizei gehen.«
»Bitte, David …«
»Denken Sie einmal darüber nach, was Sie …«
»Sparen Sie sich Ihre Beleidigungen«, sagte sie, die Stim-

me zum ersten mal erhoben. »Sie können alles tun, aber 
beleidigen Sie mich nicht, indem Sie mir sagen, ich solle 
über das nachdenken, was ich sage. Glauben Sie denn, ich 
hätte in den letzten drei monaten über irgendetwas anderes 
nachgedacht?«

»Hier geht es um mehr als ein paar anrufe.«
»ich kann nicht zur Polizei gehen.« Sie setzte sich auf, 

und die Finger ihrer einen Hand klammerten sich an den 
Stoff ihres regenmantels, als wollte sie verhindern, dass et-
was zu ende ging. »Tief im innersten wissen Sie, dass ich 
das nicht kann.«

»aber wie sollte er am Leben sein?«
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»ich weiß es nicht.«
»er kann nicht am Leben sein, mary.«
»es gelingt ihnen nicht, zu begreifen, wie es sich an-

fühlt«, sagte sie leise.
ich nickte und schwieg. Sie stellte den Unterschied he-

raus, den es bedeutete, einen geliebten menschen zu verlie-
ren, wie ich es erlebt hatte, und einen geliebten menschen 
erst zu verlieren und dann wieder auftauchen zu sehen. Wir 
beide erkannten diesen Unterschied – und daraus schien sie 
neues vertrauen zu schöpfen.

»er war es.«
»er war ein gutes Stück von ihnen entfernt. Warum sind 

Sie so sicher?«
»ich bin ihm gefolgt.«
»Sie sind ihm gefolgt? Haben Sie mit ihm gesprochen?«
»Nein.«
»Sind Sie ihm näher gekommen?«
»ich konnte die Narbe auf seiner Wange erkennen, wo 

er als Kind beim Fußballspielen in der Schule gestürzt ist.«
»Wirkte er … irgendwie verletzt?«
»Nein. er machte einen gesunden eindruck.«
»Was hat er getan?«
»er trug einen rucksack über der Schulter. er hatte sein 

Haar abrasiert. Wenn Sie sich die Fotos ansehen, die ich 
ihnen gegeben habe, dann hatte er immer lange Haare. als 
ich ihn sah, waren sie rasiert. er sah anders aus, dünner, 
aber er war es.«

»Wie weit sind Sie ihm gefolgt?«
»vielleicht achthundert meter. Dann ist er für fünfzehn 

minuten in eine Bibliothek in der Nähe der Tottenham 
Court road gegangen.«

»Was hat er dort gemacht?«
»ich bin nicht hineingegangen.«
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»Warum nicht?«
Sie hielt einen moment inne. »ich weiß es nicht. als ich 

ihn aus den augen verloren hatte, begann ich an dem zu 
zweifeln, was ich gesehen hatte.«

»Kam er wieder heraus?«
»Ja.«
»Hat er Sie gesehen?«
»Nein. ich folgte ihm bis zur U-Bahn und verlor dort 

seine Spur. Sie wissen ja, wie es ist. ich konnte ihn in der 
menge nicht wiederfinden. ich wollte bloß mit ihm reden, 
aber ich hatte ihn verloren.«

»Haben Sie ihn seitdem noch einmal gesehen?«
»Nein.«
ich lehnte mich in meinen Stuhl zurück. »vor drei mo-

naten, sagten Sie?«
Sie nickte. »am fünften September.«
»Und malcolm?«
»Was ist mit ihm?«
»Haben Sie ihm davon erzählt?«
Sie schüttelte den Kopf. »Welchen Sinn hätte das? er hat 

alzheimer. er kann sich nicht mal an meinen Namen er-
innern.«

ich schwieg und betrachtete das Foto von Derryn auf 
meinem Schreibtisch.

»versetzen Sie sich in meine Lage, mary. Stellen Sie sich 
vor, wie das, was Sie sagen, klingt.«

»ich weiß, wie es klingt«, erwiderte sie. »es klingt un-
möglich. ich schleppe es jetzt seit drei Monaten mit mir 
herum, David. Was denken Sie, warum ich bis jetzt nieman-
dem davon erzählt habe? Die Leute würden denken, ich 
hätte den verstand verloren. Sehen Sie sich an: Sie sind der 
einzige mensch, von dem ich mir vorstellen konnte, dass er 
mir glaubt, und auch Sie denken, dass ich lüge.«
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»ich glaube nicht, dass Sie lü…«
»Bitte, David.«
»ich glaube nicht, dass Sie lügen, mary«, sagte ich. Aber 

ich glaube, Sie sind verwirrt.
Ärger flackerte in ihren augen auf, als hätte sie erraten, 

was ich dachte. Dann wich der Ärger einer akzeptanz, dass 
es so sein musste. Sie schaute hinunter auf ihren Schoß, 
dann in ihre Handtasche, die neben ihr auf dem Fußboden 
stand. »Der einzige Weg, Sie zu überzeugen, besteht darin, 
dass ich Sie bezahle.«

»mary, dies hier übersteigt meine möglichkeiten.«
»Sie haben doch verbindungen.«
»ich habe ein paar verbindungen. ich habe ein paar 

Quellen aus meinen Journalistenzeiten. aber hier geht es 
um mehr. Das ist eine ausgewachsene Untersuchung.«

Sie hob die Hand zum Gesicht.
»Kommen Sie, mary. verstehen Sie denn nicht, was ich 

sage?«
Sie regte sich nicht.
»ich würde nur ihr Geld vergeuden. Warum versuchen 

Sie es nicht bei einem richtigen Detektiv?«
Sie schüttelte sanft den Kopf.
»Für solche Nachforschungen werden Detektive be-

zahlt.«
Sie blickte auf, Tränen in den augen.
»ich habe hier einige Namen.« ich öffnete die oberste 

Schublade meines Schreibtischs und nahm ein Notizbuch 
heraus, das ich benutzt hatte, als ich noch bei der Zeitung 
gearbeitet hatte. »Lassen Sie mich sehen.«

ich hörte sie schniefen, sah aus dem augenwinkel, wie 
sie die Tränen aus ihrem Gesicht wischte, doch ich blickte 
nicht auf. »Hier ist jemand, den ich kenne.«

Sie hob eine Hand.
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»ich bin nicht interessiert.«
»aber dieser mann wird ihnen hel…«
»ich werde es niemand anderem erklären.«
»Warum nicht?«
»Können Sie sich vorstellen, wie oft ich dieses Gespräch 

in meinem Kopf durchgespielt habe? ich kann mir nicht 
vorstellen, dass ich noch einmal die Kraft dazu aufbringe. 
Und wozu auch? Wenn Sie mir nicht glauben, was bringt 
Sie dann zu der annahme, dass dieser Detektiv mir glau-
ben würde?«

»es ist sein Job.«
»er würde mich auslachen.«
»er würde Sie nicht auslachen. Nicht dieser mann.«
Sie schüttelte den Kopf. »Die art, wie Sie mich anschau-

en, könnte ich nicht noch einmal ertragen.«
»mary …«
Sie ließ ihre Hand sinken. »Stellen Sie sich vor, es ginge 

um Derryn.«
»mary …«
»Stellen Sie es sich vor«, wiederholte sie. Dann stand sie 

ganz ruhig auf und ging hinaus.

3

ich wuchs auf einer Farm auf. mein vater jagte Fasane und 
Kaninchen mit einem alten Bolzengewehr. Sonntag mor-
gens, wenn der rest des Dorfs  – einschließlich meiner 
mum – auf dem Weg zur Kirche war, zerrte er mich hinaus 
in den Wald, wo wir Schießübungen machten.

als ich alt genug war, gingen wir zu einer nachgebauten 
Beretta über, die er bei einem versandhandel bestellt hatte. 
Sie taugte nur für Luftgewehrmunition, doch er stellte im 
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Wald Zielscheiben für mich auf; menschengroße Scheiben, 
die ich treffen musste. Zehn Scheiben. Zehn Punkte für ei-
nen Kopfschuss, fünf für den Körper. an meinem sech-
zehnten Geburtstag schaffte ich zum ersten mal die vollen 
hundert Punkte. er feierte den anlass, indem er mich seine 
liebste Jägerjacke tragen ließ und mich zusammen mit sei-
nen Freunden mit in den Pub nahm. Bald wusste das ganze 
Dorf, dass sein einziges Kind eines Tages der beste Scharf-
schütze der britischen armee sein würde.

Dazu kam es nie, aber zehn Jahre später fand ich eine Be-
retta, genau wie die, die er mich hatte benutzen lassen, in 
den Straßen von alexandra, einem Township in Johannes-
burg. Nur dass diese echt war. im Lauf steckte noch eine 
einzige Patrone. Später am selben Tag fand ich heraus, dass 
eine Kugel, vielleicht aus dieser Waffe, das Leben des Fo-
tografen beendet hatte, mit dem ich zwei Jahre lang mein 
Büro geteilt hatte. er war noch fünfhundert meter über eine 
Straße gekrochen, während um ihn herum Schüsse krach-
ten und menschen über ihn hinwegsprangen – dann war er 
mitten auf der Straße gestorben.

in dem Haus, das ich später am abend mietete, nahm ich 
die Patrone aus der Waffe. Seitdem trage ich sie bei mir. als 
erinnerung an meinen Dad und unsere Sonntagvormittage 
im Wald. als erinnerung an den Fotografen, der diese Welt 
verlassen hat, allein, mitten auf einer staubigen Straße. aber 
auch als erinnerung daran, wie einem das Leben genommen 
werden kann, und an die Strecke, die zu kriechen man bereit 
sein mag, wenn man es nicht loslassen will.

es war kurz nach neun Uhr am abend, als ich mary anrief 
und ihr sagte, ich würde den Fall übernehmen. Sie begann 
zu weinen. ich hörte ihr ein paar minuten zu. ihr Schluch-
zen wurde nur von ihren Dankesworten unterbrochen. 
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