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Buch
»Foxxa«, so hat der elfjährige Max die scheue Katze genannt, die
ihm neben seinem Vater Alex und seiner Mutter Millicent das
Wichtigste auf der Welt ist. Daher folgt er Foxxa, als sie eines
Abends im Haus des Nachbarn verschwindet. Alex wollte den
Jungen eigentlich gerade zu Bett bringen, also bleibt ihm nichts
anderes übrig, als Max nachzugehen. Im Nachbarhaus ist zunächst
alles still, doch dann hören sie ein Geräusch: Wasser tropft von der
Decke. Oben ist der Wasserhahn der Badewanne aufgedreht, und
in der Wanne liegt der leblose Körper des Nachbarn. Als die Polizei
einen Hinweis darauf findet, dass auch Millicent vor kurzem im
Haus gewesen sein muss, gerät die Familie in die Mühlen einer
Mordermittlung. Ein Konflikt, der Alex und Millicent zu zerreißen
droht, und offenbart, dass man die, die man am meisten liebt, oft
am wenigsten kennt …
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Ben McPherson wurde in Glasgow geboren und ist in Edinburgh
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Crappy, verranzt, nennen die Nordlondoner
diese finsterste Gegend des Stadtteils Finsbury
Park; ursprünglich eine abfällige Bezeichnung,
die schließlich als Name hängen geblieben ist.
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Teil eins
Der Nachbar
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Die bedenkliche Magerkeit seiner weißen Arme, die sich
knochig vor dem dunklen Laubwerk abhoben.
»Max.«
Nichts. Keine Reaktion. Er war halb verborgen, saß
rittlings auf der Mauer, den Oberkörper von mir abge
wandt. Er schien zu lauschen. Oder zu warten.
»Max.«
Er drehte sich zu mir um, sah mich an, wandte
sich sofort wieder ab und blickte zum Nachbarhaus hin
über.
»Foxxa«, sagte er leise.
»Max. Schlafenszeit. Komm da runter.«
»Aber Dad, Foxxa …«
»Schlafenszeit, hab ich gesagt.«
Max schüttelte den Kopf, ohne sich umzudrehen. Ich
ging zur Mauer und legte ihm meine Hand auf den Arm.
»Sie kommt wieder nach Hause, Max. Sie kommt immer
nach Hause.«
Max sah zu mir herunter, suchte meinen Blick, wandte
sich wieder dem Nachbarhaus zu.
»Was ist los, Max?«
Keine Antwort.
»Max?«
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Max schwang sein Bein über die Mauer und ver
schwand. Einen Moment lang stand ich verärgert da.
In unserer ersten Zeit in Crappy hatten wir uns eine Gar
tenbank gekauft, Liebesbank, hatte Millicent sie genannt,
weil nur zwei darauf passten. Aber Finsbury Park ist keine
Gegend für Liebesbänke. Wir hatten längst festgestellt, dass
sie zu klein für uns war; so steif und zusammengequetscht,
wie man darauf saß, das hatte nichts mit Liebe zu tun.
Jetzt stand die Liebesbank ein Stück weiter hinten an
der Mauer, teilweise von einem hässlichen Strauch ver
deckt. Auf der Bank stehend konnte ich fast den ganzen
Nachbargarten überblicken, der genauso erbärmlich win
zig war wie unserer, aber makellos gepflegt mit geraden
Linien, die die verschiedenen Bereiche abgrenzten. Ein
mit hellen Steinen gepflasterter Weg führte von einem
Teich an der hinteren Gartenmauer zu einem Gebilde,
das Millicent einmal als Laube bezeichnet hatte und das,
soweit ich es erkennen konnte, aus Kletterrosen bestand.
Max stand auf dem Weg. Als er mich sah, wandte er
sich ab und ging schnurstracks in die Laube hinein.
»Max.«
Nichts.
Ich stieg auf die Armlehne der Bank, legte die Hände
auf die Mauer und drückte mich ab. Mein linkes Knie
stieß gegen einen Nagel, und der Schmerz war so heftig,
dass ich beinahe das Gleichgewicht verloren hätte.
Keuchend setzte ich mich, genau wie Max vorher, ritt
lings auf die Mauer und schaute zum Nachbarhaus hin
über. Die beiden Doppelhaushälften waren identisch bis
ins Detail, nur dass der Nachbar seine Fenster geputzt und
die Hintertür frisch gestrichen hatte.
12
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Mehr war vom Erdgeschoss nicht zu sehen, weil eine
Japanische Zierweide davorstand. Ein Baum, ein Teich,
eine Laube. Wer baut sich in Finsbury eine Laube?
Max kam wieder aus der Laube heraus.
»Dad, komm mal gucken.«
Ich blickte mich um. War das unbefugtes Betreten? Ich
war mir nicht sicher.
Max verschwand wieder. In den anderen Häusern war
niemand am Fenster zu sehen. Das einzige Haus, von dem
aus man den Garten einsehen konnte, war unseres. Und
ich musste meinen Sohn da rausholen.
Ich sprang von der Mauer, landete ungeschickt und
verschlimmerte den Schmerz in meinem Knie.
»Man soll nicht Scheiße sagen, Dad.«
»Hab ich auch nicht.« Oder?
»Hast du doch.«
Er war wieder aus der Laube gekommen und schaute
zu, wie ich mir das Knie massierte, in der Hoffnung, dass
es nicht anschwellen würde.
»Ich darf das sagen. Im Gegensatz zu dir.«
Er grinste. »Du hast ein Loch in der Hose.«
Ich nickte, stand auf und zauste ihm das Haar.
»Tut’s weh?«
»Nur ein bisschen.«
Er sah mich ernst an.
»Also gut«, erklärte ich. »Es tut tierisch weh. Vielleicht
hab ich’s doch gesagt.«
»Hast du.«
»Kannst du mir mal erzählen, was du hier machst, Max?«
Er streckte mir seine Hand hin. Ich nahm sie über
rascht, und er führte mich in die Laube.
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Der Nachbar hatte sich viel Mühe gegeben. Aus vier
metallenen Rankgittern hatte er eine Art Kuppel geformt,
so dass seine Kletterrosen – wenn es denn welche waren –
daran hochranken konnten. Hier konnten zwei Personen
liegen, vollständig vor Blicken geschützt. Dem plattge
drückten Gras nach zu urteilen, hatte tatsächlich vor kur
zem jemand hier gelegen.
Plötzlich hörte ich Vogelgezwitscher, wie von weit her;
es klang irgendwie falsch.
Max hockte sich hin und schnippte mit Daumen und
Zeigefinger der rechten Hand.
Wie aus dem Nichts tauchte eine kleine, schattenhafte
Gestalt auf und wand sich um sein Bein. Schildpatt,
rot und schwarz. Max schnippte noch einmal mit den
Fingern, und die Katze begrüßte ihn, richtete sich auf
die Hinterläufe auf, wankte kurz, als sie mit den Vorder
pfoten nach seinen Fingern langte, ließ sich fallen und
drehte sich auf den Rücken, um ihm ihren Bauch dar
zubieten.
»Foxxa.«
Max hatte der Katze ihren Namen gegeben. Er hatte
Stunden mit ihr verbracht, nachdem wir sie geholt hatten,
und ihr von der anderen Seite des Zimmer aus zugeflüs
tert: F, K, Ks, S, Sch. Er hatte beobachtet, wie sie auf die
einzelnen Laute reagierte, bis er sich schließlich sicher war,
dass er den richtigen Namen gefunden hatte.
»Foxxa.«
Die Katze schnurrte. Max streckte die Hand aus, und
sie wälzte sich auf dem Rücken hin und her, umfasste
seine Hand mit den Vorderpfoten und rieb den Kopf an
seinen Fingerknöcheln.
14
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»Verrücktes kleines Biest«, flüsterte er.
Sie schlüpfte aus der Laube. Sie war wirklich ein ver
rücktes kleines Biest. Wir hatten sie schon seit Tagen nicht
gesehen.
Max ging in Richtung Terrasse. Ich folgte ihm. Die
Katze war nicht da.
Von der Terrasse aus gesehen wirkte die Laube noch
absurder und völlig fehl am Platz. Der ganze Garten war
höchstens fünf Meter lang und vier Meter breit. Die
Laube nahm mindestens ein Drittel der Fläche ein, so
dass der Garten noch beengter war, als er beim Einzug des
Nachbarn gewesen sein musste.
Die Katze schlüpfte unter einem Strauch hervor und
flitzte über die Terrasse. Zu spät sah ich, dass die Hinter
tür offen stand. Foxxa hielt kurz inne und drehte sich zu
uns um.
»Nein, Foxxa!«, sagte Max.
Ihr Schwanz wand sich um die Türkante, dann war sie
im Haus verschwunden.
Max starrte auf die offene Tür. Ich fragte mich, ob der
Nachbar hinter den Drahtglasscheiben stand, wo wir
ihn nicht sehen konnten. Max ging auf die Tür zu und
drückte sie ganz auf.
»Max!«
Ich machte einen Satz auf ihn zu, doch er schlüpfte
hinein und ließ mich im Garten stehen.
»Hallo?«, rief ich. Ich wartete an der Tür, aber es kam
keine Antwort.
»Komm schon, Dad«, sagte Max.
Ich ging hinein. Max stand mitten in der Küche, die
Katze zu seinen Füßen.
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»Max, wir hätten hier nicht reinkommen dürfen. Los,
nimm sie auf den Arm. Wir gehen.«
Max marschierte zum Lichtschalter und machte das
Licht an. Der Kitzel des Verbotenen. Wir durften nicht in
diesem Haus sein.
»Max«, sagte ich. »Komm schon, raus jetzt. Auf der
Stelle.«
Er drehte sich um, schnippte mit den Fingern, und
die Katze sprang mit einem geschmeidigen Satz auf die
Anrichte, von wo aus sie uns anblinzelte.
»Ihr gefällt es hier.«
»Max … schnapp sie dir.«
Max tat so, als hätte er mich nicht gehört. Ich konnte
an seiner Haltung nichts ablesen außer störrischer Ent
schlossenheit. Es war noch nie vorgekommen, dass er sich
mir so offen widersetzt hatte.
Die weiße Arbeitsplatte, die grauen Schranktüren
und die Terrakottafliesen glänzten im Lampenlicht. Alles
war so sauber, so hell, so makellos. Ich dachte an unsere
Küche, die genauso geschnitten war. Wie ähnlich und wie
unterschiedlich zugleich. Auf dem Tisch lag ein Stapel
sauberer Kleidung in Plastikhüllen – zwei Anzüge, meh
rere Hemden, frisch aus der Reinigung. Keine vor zwei
Tagen benutzten Kasserollen in der Spüle. Hier verdarben
keine Lebensmittel, hier knirschte kein Katzenstreu unter
den Füßen, hier vertrocknete keine Zimmeraralie.
Von der Mitte der Küche aus konnte man die Haus
tür sehen. Der Nachbar hatte eine Wand herausgerissen;
oder vielleicht hatte er auch einfach nur seine Küchentür
versetzt. Von beiden Seiten fiel Tageslicht herein. Ge
schickt.
16
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Max verließ die Küche. Ich schaute zu der Stelle, wo
die Katze gestanden hatte, aber sie war weg. Ich hörte, wie
Max sie mit einem leisen Schnalzen rief.
Ich folgte ihm ins Wohnzimmer. Er stand bereits am
Lichtschalter. Unser Nachbar hatte eine Deckenrose aus
Stuck anbringen lassen und einen für das kleine Zimmer
viel zu großen antiken Kronleuchter aufgehängt. Den
Kronleuchter hatte er mit Energiesparbirnen ausgestattet,
die jetzt langsam zu leuchten begannen und ein hässliches
Licht auf die Wände warfen. Was für ein merkwürdiges
Szenario. Und wo war die Katze?
Max drückte auf einen zweiten Schalter, und die untere
Hälfte des Zimmers wurde von in den Boden und in die
Fußleisten eingelassenen Strahlern erhellt.
»Los, nimm die Katze, Max. Wir gehen jetzt.«
Er machte eine Geste. Arme ausgebreitet, Handflächen
nach oben. Dann hob er eine Hand. Horch, schien er mir
zu bedeuten, und ich horchte. Ein Hund; Verkehrsgeräu
sche; eine Krähe auf dem Dach. Passanten, leise Stimmen,
Schritte auf dem Asphalt.
Diese Häuser sollten einen Vorgarten haben, sagte
Millicent immer: Es ist, als würden die Leute durch dein
Wohnzimmer trampeln. Man konnte sie so deutlich
hören, all diese schlimmen Jugendlichen und die noch
schlimmeren Erwachsenen: das Kleingeld in ihren Hosen
taschen, den Schleim in ihrem Hals, die halb geflüsterten
Straßendeals und die Fußballspiele mit Coladosen. Es war
alles so unerträglich nah.
Und da war noch ein Geräusch, ein dumpfes, rhyth
misches Klopfen, das ich nicht einordnen, nicht deu
ten konnte. Aber Max hatte es geortet. Er zeigte auf das
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braune Ledersofa. Auf dem mittleren Polster breitete sich
ein dunkler Fleck aus.
Ich schaute Max an. Max schaute mich an.
»Wasser«, sagte Max.
Wasser, das auf das Ledersofa tropfte. Ja, das war das
Geräusch. Max blickte nach oben. Ich blickte nach oben.
Der Putz an der Decke hing durch. Es war kein Riss zu
erkennen, aber an der tiefsten Stelle sammelte sich das
Wasser: Es sammelte sich und tropfte in regelmäßigen
Abständen auf das nasse Leder.
Jetzt sah ich auch die Katze. Sie hockte auf halber
Treppe und beobachtete die Wassertropfen auf ihrem Weg
durch die Luft.
Max und ich schauten einander an. Außer einer gewis
sen geduldigen Erwartung konnte ich nichts im Gesichts
ausdruck meines Sohnes lesen.
»Du könntest ja mal rufen, Dad. Vielleicht ist er oben.«
Ja, vielleicht. Vielleicht hätte ich schon laut rufen sol
len, als ich vor der Hintertür herumgeschlichen war, denn
ihn jetzt auf unsere Anwesenheit aufmerksam zu machen,
wo wir mitten in seinem Wohnzimmer standen, schien
mir ein bisschen spät.
»Hallo?«
Nichts.
»Ich bin’s, Alex! Der Nachbar!«
»Und Max«, sagte Max leise. »Und Foxxa.«
»Alex und Max«, rief ich nach oben. »Wir haben unsere
Katze gesucht.«
Nichts. Wasser, das auf Leder tropfte. Draußen bellte
ein Hund. Ich sah Max an.
»Du gehst vor«, sagte er.
18
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Er hatte recht. Ich konnte ihn nicht vorausgehen lassen.
Ich hatte schon immer den Verdacht, dass extrem ord
nungsliebende Männer dunkle Geheimnisse im Schlaf
zimmer haben.
»Vielleicht hat er vergessen, den Wasserhahn im Bad
zuzudrehen«, sagte ich leise.
»Vielleicht.« Max zog die Nase kraus.
»Also gut. Warte hier.«
Ich sah, wie der Schwanz der Katze sich um einen Pfos
ten des Treppengeländers legte. Langsam machte ich mich
auf den Weg nach oben.
Ein Klicken, und das Licht im oberen Flur ging an.
Den Schalter hatte Max also auch gefunden.
Zwei Zimmer nach hinten, zwei nach vorn – genau
wie bei uns. Nach hinten das Bad und das Schlafzimmer,
nach vorne ein weiteres Schlafzimmer und ein winziges
Zimmer, das nur Immobilienmakler als Gästezimmer
bezeichneten. Die Katze war weg. Die Badezimmertür
stand offen.
Der Nachbar lag in der Badewanne auf dem Rücken,
Arme und Beine auf seltsame Weise abgewinkelt, als wäre
etwas in seinem Körper kaputtgegangen, das nicht mehr
repariert werden konnte. Sein Mund stand offen, die Lip
pen waren zurückgezogen.
Seine Augen sahen aus, als würden sie von einer
unsichtbaren Kraft offen gehalten; das linke Auge war
blutunterlaufen. Auch um seine Nasenlöcher hatte sich
Blut gesammelt.
Ich würgte nicht, schlug nicht die Hände vors Gesicht,
weinte nicht und tat nichts von all dem, was man angeb
lich tut. Stattdessen spürte und hörte ich mich lachen, wie
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ich zu meiner Schande gestehen muss. Vielleicht war es
sein halb erigierter Penis, der sich lächerlich stolz an sei
nem toten Körper erhob; vielleicht war es einfach meine
Verwirrung.
Ich wandte den Blick von seinem Penis ab, dann schaute
ich wieder hin und bemerkte erst jetzt, was ich vorher
aus Prüderie übersehen hatte. Zwischen den Schenkeln
meines Nachbarn lag ein Bügeleisen. Ein Bügeleisen der
Marke Black & Decker. Ein richtig gutes Teil. Und teuer.
Oben an seinem linken Oberschenkel waren Brandwun
den zu erkennen. Das Bügeleisen war eingeschaltet gewe
sen, als er es in die Wanne geworfen hatte.
Gab es tatsächlich Leute, die so etwas taten? Das Bügel
eisen? Die Badewanne? War das nicht ein Teenagermy
thos? Man sollte meinen, dass die Sicherung rausfliegen
und einen retten würde, oder?
Aber das war offensichtlich nicht geschehen.
Die Wanne hatte einen Sprung. Der Nachbar musste so
heftig um sich getreten haben, dass das Material gesprun
gen war. Irgendein neuartiges Kunststoffgemisch. Dann
war das Wasser ziemlich schnell ausgelaufen, aber nicht
schnell genug, um den Nachbarn vor einem tödlichen
Stromschlag zu bewahren. Armer Mann.
»Dad.«
Max. Er stand in der Tür, die Katze auf dem Arm. Ich
hatte ihn nicht die Treppe hochkommen hören. O Gott,
nein.
»Ist er tot?«
»Raus, Max.« Ich würde mir irgendeine Lüge ausden
ken müssen.
»Aber Dad.«
20
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»Raus. Nach unten. Sofort.«
»Aber Dad. Dad.«
Ich drehte mich zu ihm um.
»Was denn, Max?«
»Alles in Ordnung, Dad?«, fragte Max und ging zum
Treppenabsatz. Ich betrachtete ihn. Die mageren Schul
tern, das dünne Haar, der undurchdringliche Blick. Du
bist elf, dachte ich. Wann bist du so alt geworden?
»Dad. Dad? Rufst du die Polizei?«
Ich nickte.
»Sein Telefon liegt unten auf dem Wohnzimmertisch.«
Er übernahm das Kommando. Mein elfjähriger Sohn
übernahm das Kommando. Das musste aufhören. Das
konnte zu nichts Gutem führen.
»Nein, Max«, sagte ich so sanft ich konnte. »Wir gehen
nach Hause. Wir rufen von dort aus an.«
»Okay.« Er drehte sich um und stieg die Treppe hin
unter.
Ich warf einen letzten Blick auf den Nachbarn und
fragte mich, wie viel Max wohl begriffen hatte. Die Erek
tion war inzwischen abgeklungen, sein Penis lag schlaff
auf seinem bleichen Oberschenkel.
Ich hörte, wie Max die Haustür öffnete. »Kommst du,
Dad?«
Ich ging nach Hause und rief die Polizei an und berich
tete, was wir entdeckt hatten. Dann rief ich Millicent an,
obwohl ich wusste, dass sie nicht abnehmen würde.
Max und ich saßen einander in unserer schäbigen kleinen
Küche gegenüber und schauten uns über den Tisch hin
weg schweigend an.
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Nach dem Anruf bei der Polizei hatte ich uns Käse
sandwiches mit saurem Relish gemacht. Max hatte wie
üblich sein Sandwich aufgeklappt, den Käse herunterge
nommen, gedankenversunken das Relish davon abgeleckt
und dann den Käse und das Brot nebeneinander auf sei
nem Teller abgelegt. Anschließend hatte er sich den Käse
in den Mund gestopft, ihn geräuschvoll gekaut und viel
zu früh heruntergeschluckt. Normalerweise hätte ich eine
Bemerkung dazu gemacht, die Max ignoriert hätte, und
dann hätte ich ihn angeschrien. Wenn Millicent dabei
gewesen wäre, hätte sie mir einen wütenden Blick zuge
worfen, kein Wort mehr mit mir geredet, bis Max im Bett
war, und dann zu mir gesagt: »Warum legst du dich jedes
Mal deswegen mit ihm an, Liebling? Du weißt doch, dass
du sowieso den Kürzeren ziehst. Du machst aus Essen
einen Staatsakt. Häng es doch nicht so hoch.«
Aber an diesem Abend sah ich Max einfach nur zu,
während ich mich fragte, was ich tun und was ich Milli
cent erzählen sollte, wenn sie nach Hause kam.
Ein Vater führt seinen Sohn aus der Welt des Jungen in
die Welt des Mannes. Ein Vater übernimmt Verantwor
tung und konfrontiert seinen Sohn nicht ohne sorgfältige
Vorbereitung mit der kalten Realität des Todes. Genauer
gesagt – ein Vater konfrontiert seinen Sohn nicht mit der
Leiche des Nachbarn, erst recht nicht, wenn die Leiche
nackt und der Penis aufgrund eines Selbstmords durch
Stromschlag halb erigiert ist.
Die verkrampften Gliedmaßen, der offene, zu einem
Grinsen verzerrte Mund – so etwas blieb im Gedächtnis
haften. Was wusste Max über Selbstmord? Was konnte
ein elfjähriger Junge über Verzweiflung wissen? Ich musste
22
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mit ihm reden, aber ich hatte keine Ahnung, was ich ihm
sagen sollte. Es war eine schlimme Situation. Führte so
etwas nicht zu Traumatisierung, zu funktionellen Sexu
alstörungen im Teenageralter, zu Nervenzusammenbrü
chen im frühen Erwachsenenalter? Zwar hatte ich Max
den toten Nachbarn nicht vorgeführt, aber ich hatte auch
nicht verhindert, dass er ihn in seinem erbärm
lichen
Zustand zu Gesicht bekam. Was sagt man in so einer Situ
ation? Vielleicht würde Millicent das wissen.
»Kann ich noch mehr Käse haben, Dad?«
Ich sagte nichts.
Vielleicht sollte ich Millicent noch einmal anrufen. Ich
würde nur zur Voicemail umgeleitet werden, aber es wäre
tröstlich, ihre Stimme zu hören.
Max ging zum Kühlschrank, holte ein großes Stück
Cheddar heraus und nahm das Brotmesser vom Schnei
debrett. Er setzte sich wieder an den Tisch und blickte
mich direkt an, vielleicht weil er sich fragte, warum ich
ihn nicht aufhielt. Dann schnitt er ein dickes Stück Käse
ab. Ich sah, wie das Brotmesser die Tischplatte ritzte, sagte
jedoch nichts.
Die Katze hockte auf der Spüle. Sie sah Max mit gro
ßen Augen an. Blinzelte.
Max stand auf und ließ Wasser laufen. Die Katze trank,
ihre Zunge schoss immer wieder in den Wasserstrahl vor.
»Kann ich Netflix gucken?«
Ich schaute zu meinem Computer hinüber, zu dem
schwach blinkenden Licht. Nein. Siebzig Stunden Film
material, das ich mir ansehen musste. Und eine Woche
Zeit. Ich muss arbeiten. Ich sollte wirklich nein sagen.
»Dad?«, fragte Max.
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Ich nickte. Die Arbeit schien weit weg.
Max sah mich an. »Ich nehm auch nichts zu essen mit«,
sagte er schließlich.
»Okay.«
Um halb zwölf hörte ich Millicents Schlüssel im Schloss.
Ich saß immer noch am Küchentisch, mein Sandwich
unangerührt; der Wasserhahn lief immer noch.
Ich hörte, wie Millicent ihre Tasche am Fuß der Trep
pe abstellte. Zum ersten Mal nahm ich das Geräusch
des Computerprogramms wahr: Hubschrauber und Ge
schützfeuer, Schreie und Explosionen. Millicent und Max
tauschten leise ein paar Worte aus. Das Geschützfeuer
und die Schreie verstummten.
»Nacht, Max.«
»Nacht, Mum.«
Ich hörte Max nach oben gehen, hörte, wie Millicent
ihre Schuhe neben ihrer Handtasche abstellte.
»Max ist aber lange auf heute.« Millicent kam in die
Küche. Sie blieb kurz in der Tür stehen, und ich sah, wie
sie Max’ Teller betrachtete, das nicht angerührte Brot, den
Ritz, den das Brotmesser in der Tischplatte hinterlassen
hatte. Sie drehte das Wasser ab und setzte sich mir gegen
über an den Tisch. Sie wollte etwas sagen, runzelte dann
jedoch nur die Stirn.
»Hallo«, sagte ich.
»Hey.« Sie zog das Wort in die Länge, es klang süß und
rauchig.
In Millicents Anfangszeit in London war das für mich
unser Wort gewesen. Der langgezogene kalifornische Vo
kal, die sanfte Senkung am Ende, das war für mich, und
24
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nur für mich. Hey. In ihrer Stimme lag so viel Wärme,
so viel Liebe. Mit der Zeit wurde mir jedoch klar, dass
sie mit diesem Hey Freunde begrüßte, dass sie am Anfang
außer mir keine Freunde in London gehabt hatte. Als ich
zum ersten Mal hörte, wie sie einen anderen Mann mit
Hey begrüßte, traf mich der Verrat tief. Kein Grund, mich
deswegen auszulachen. Damals wusste ich es noch nicht.
»Also«, sagte Millicent. »Ich hab’s nicht verbockt.«
Ich weiß nicht, wovon du redest.
»Ich glaube sogar, dass ich es ganz gut hingekriegt habe.
Okay, ich hab vielleicht ein bisschen viel geredet, aber für
ein erstes Mal ist es wirklich gut gelaufen. Sieh mal.«
Eine Tasche. Eine Flasche und ein paar Blumen. Im
Nachbarhaus liegt ein Toter.
Ich betrachtete den dunklen Fleck an der Wand unter
halb der Decke. Rund wie eine Zielscheibe. Wenn man von
mir aus eine gerade Linie mitten durch diesen Fleck zie
hen würde, käme die bei unserem Nachbarn raus. Sieben
Meter, schätzte ich. Vielleicht auch weniger.
Millicent musterte mich, dann langte sie über den
Tisch, nahm meine Hand, drehte sie um und öffnete
meine Faust.
»Du bist total angespannt.«
»Schon okay.«
»Alles in Ordnung?«
Nein. Nichts war in Ordnung, aber die Wörter, die ich
brauchte, wollten nicht kommen. »Ja«, sagte ich schließ
lich.
»Du hast es vergessen.« Millicent war nicht so leicht
verletzt, aber in ihrer Stimme klang Enttäuschung mit.
Das Radiointerview. Natürlich.
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»Nein«, erwiderte ich. »Radio.« Warum finde ich nicht
die richtigen Worte?
»Okay«, sagte sie. Sie sah mich an, als hätte ich ein Reh
überfahren. »Aber du hast es dir nicht angehört. Na ja,
man kann es auch herunterladen, offenbar hat es gerade
nicht gepasst, aber ich hatte irgendwie gehofft … Alex …«
Ich holte tief Luft und überlegte, wie ich aussprechen
sollte, was ich ihr zu sagen hatte. Millicents Gesichts
ausdruck nach zu urteilen hatte Max ihr nichts von dem
erzählt, was wir gesehen hatten. Ich fragte mich, wo die
Polizei blieb. Vielleicht waren Badewannenselbstmorde
nichts Außergewöhnliches hier in der Gegend. Wie bringt
man so was rüber?
»Was ist los, Alex?«
Ich hörte, wie Max oben die Toilettenspülung betätigte.
Ich dachte an das Badezimmer nebenan, fünf Meter von
der Stelle entfernt, wo Max sich jetzt befand.
»Alex?«
»Also gut.« Ich nahm Millicents Hand und blickte ihr
in die Augen. »Also gut.«
»Du machst mir Angst, Alex. Was ist passiert?«
Drei Sätze, dachte ich. Mit drei Sätzen kann man alles
sagen. Nur drei Sätze.
»Also gut. Ich muss dir etwas sagen.«
»Ja?«
»Unser Nachbar hat sich umgebracht. Ich habe ihn
gefunden. Max hat ihn gesehen.« Dreizehn Wörter. Nicht
schlecht.
»Nein«, sagte sie. Sehr ruhig, fast sachlich, als lehne sie
einen schlecht formulierten Vorschlag ab. »Nein, Alex.
Das kann nicht sein.«
26
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»Ich habe ihn gefunden. Max hat ihn gesehen.« Acht
Wörter.
Sie starrte mich an. Sagte nichts.
»Ich hätte verhindern müssen, dass er ihn sieht. Aber
das habe ich nicht.«
Sie starrte mich immer noch an. Sie hob die rechte
Hand und rieb sich die Nasenwurzel, wie sie es immer tat,
wenn sie bei einem Streit Zeit schinden wollte.
»Ich habe noch nicht mit ihm über das gesprochen, was
er gesehen hat. Ich muss es natürlich tun, aber ich wollte
erst mit dir reden.« Weil du so was besser kannst als ich. Weil
ich nicht weiß, was ich sagen soll.
Millicent sagte immer noch nichts.
Es klingelte an der Haustür. Millicent rührte sich nicht.
Ich rührte mich nicht. Es klingelte noch einmal. Wir
saßen da und starrten einander an. Erst als ich Schritte auf
der Treppe hörte, stand ich auf und ging nach vorn. Max
hatte bereits aufgemacht. Er stand da in seinem Löwen
schlafanzug und schaute die beiden Polizisten an.
»Ab nach oben, Max«, sagte ich und versuchte, die Poli
zisten anzulächeln, während ich aus dem Augenwinkel die
auf dem Fußboden verstreuten Zeitungen, Millicents Piz
zakarton und meine leeren Bierdosen auf dem Sofatisch
registrierte. »Ich komme gleich rauf«, sagte ich zu Max
und bugsierte ihn zur Treppe.
»Brauchst du nicht, Dad. Nacht.« Er gab mir einen
Gutenachtkuss, löste sich aus meinem Griff und lief die
Treppe hoch. Ich nickte den Polizisten zu und wunderte
mich über ihr freundliches Lächeln.
Wir waren uns schnell einig, dass es einfacher für sie
sein würde, durch unseren Garten auf das Grundstück
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des Nachbarn zu gelangen, wenn sie nicht dessen Haustür
aufbrechen und unnötiges Aufsehen erregen wollten. Die
anderen Nachbarn brauchten vorerst noch nichts von all
dem zu erfahren.
Die Polizisten waren nicht an Erklärungen interessiert;
sie wollten nicht wissen, was Max und ich im Haus des
Nachbarn zu suchen gehabt oder was wir gesehen hatten.
Das würde vermutlich später kommen. Tee lehnten sie ab,
nickten Millicent, die immer noch auf ihrem Stuhl saß,
freundlich zu und verschwanden in unserem Garten. Ich
ging nach oben und fand Max im Bad, wo er auf dem
Wannenrand stand und durchs Fenster beobachtete, wie
die Polizisten über die Mauer kletterten.
»Ab ins Bett, Max.«
»Okay.«
Nachdem ich ihn zugedeckt hatte, zog ich einen Stuhl
ans Bett.
»Was ist, Dad?«
»Ich dachte, ich bleibe hier sitzen, bis du eingeschlafen
bist.«
»Brauchst du nicht, Dad. Es geht mir gut. Ehrlich.«
Es klopfte dreimal laut an der Haustür. Vielleicht ein
Traum?
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Millicents Bettseite war leer. Wir hatten stundenlang
schweigend nebeneinander gelegen, hatten beide kei
nen Schlaf finden können. Schließlich hatte sie meine
Hand genommen, ein Bein über meine Beine gelegt und
mich ganz fest gehalten. Ich hatte ihre Brüste an meinem
Rücken und ihr Schambein am unteren Rücken gespürt
und mich gefragt, warum wir nur noch selten so lagen.
Nach einer Weile war Millicents Atem ruhiger gewor
den und ihre Umarmung entspannter. Immer noch spürte
ich ihr Schambein. Aber als mein Penis sich zu regen be
gann, musste ich an die halbe Erektion des Nachbarn in
der Badewanne denken. Ich rückte ein Stückchen von ihr
weg, und sie zog sich wieder auf ihre Seite des Betts zurück.
»Millicent?«
»Mmm.«
»Können wir reden?«
»Morgen«, hatte sie gesagt.
Jetzt stand ich auf und zog mir die Sachen vom Vor
tag an. Ich öffnete die Tür zu Max’ Zimmer und sah, wie
seine Brust sich sanft hob und senkte. Er schlief tief. Seine
Sachen lagen gefaltet auf dem Stuhl. Sein Spielzeug war
aufgeräumt. Ich schaute ihm eine Weile beim Schlafen zu,
dann ging ich nach unten. Drei nach sechs.
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Die Katze kam ins Wohnzimmer, den Schwanz senk
recht aufgestellt, die Muskeln angespannt. Sie tanzte um
meine Füße, und ich bückte mich nach ihr.
»Hallo Foxxa.« Sie schnüffelte schnurrend an meinen
Fingerspitzen, dann stellte sie sich auf die Hinterbeine
und drückte ihren Rücken gegen meine Handfläche,
wollte gekrault werden. Einen Moment lang schwankte
sie etwas unsicher und schaute mich mit großen Augen
an, als wunderte sie sich darüber, dass sie auf zwei Beinen
stand. Dann ließ sie sich auf alle viere nieder und strich,
wieder ganz Katze, in Achten um meine Unterschenkel.
Eine Henkeltasse auf dem Wohnzimmertisch: Millicent
hatte vor dem Fernseher Kaffee getrunken. Ich sah, dass
die Haustür nicht verriegelt war. Die Küche war leer. Die
Katze folgte mir und fraß Trockenfutter aus dem Napf.
Millicent hatte mir eine Nachricht hinterlassen:
Alex,
wir müssen reden
mit Max (3)
mit der Schule (1)
mit einem Therapeuten (2)
mit der Polizei (?)
aber bitte nicht, bevor wir miteinander gesprochen
haben.
M
Der Espressokocher stand halbvoll auf dem Herd. Ich
fühlte mit der Hand, der Kaffee war noch warm genug.
Ich kletterte auf die Anrichte und tastete auf den Hän
geschränken herum. Eine Zehnerpackung Marlboro.
30
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Ich nahm eine Zigarette heraus und legte die Schachtel
zurück.
Wir hatten uns angewöhnt, unsere Zigaretten vor Max
zu verstecken. Soweit wir wussten, rauchte er nicht, aber
hin und wieder verschwand eine Schachtel, wenn wir sie
auf dem Küchentisch liegen ließen. Millicent war davon
überzeugt, dass er sie verkaufte, aber so leidenschaftlich,
wie Max gegen das Rauchen wetterte, ging ich davon aus,
dass er sie vernichtete.
Im Garten zog ich die Bank von der Mauer weg, trank
meinen Kaffee und rauchte meine Zigarette. An einem
solchen Vormittag war es gar nicht so übel in Crappy.
Kein Hundegebell, kein Geschrei auf der Straße, keine
Polizeihubschrauber, die einen von oben beobachteten.
Aber wir sollten den Garten in Ordnung bringen, der
hatte es ausgesprochen nötig.
Ich stieg auf die Bank und blickte über die Mauer. Der
arme Mann mit seinem manikürten Rasen, seiner grünen
Laube und seinem geglückten Selbstmordversuch. Von
hier aus war nichts – absolut nichts – zu sehen, was auf den
traurigen, einsamen Tod meines Nachbarn hätte schließen
lassen.
Ich schob die Bank wieder gegen die Mauer, rauchte
meine Zigarette zu Ende und versuchte, meinen Tag zu
planen. Ein ruhiges Gespräch mit dem Lehrer. Anruf
beim Therapeuten. Die Polizei, nahm ich an, würde sich
schon bei uns melden.
Was hatte Max gesehen? Als er hinter mir die Treppe
hochgegangen war, was genau hatte er gesehen? Dieser
Schock, der erste Anblick, das war das, was einem im
Gedächtnis haften blieb, oder? Verzerrtes Gesicht oder
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lächerliche Erektion? Todesstarre oder Pimmel? Was war
für einen Jungen in seinem Alter traumatischer?
Ich schnippte die Kippe über die Gartenmauer und
ging zurück ins Haus. Max war in der Küche, im Schlaf
anzug, die Haare zerzaust, und rieb sich den Schlaf aus
den Augen. Ich beugte mich hinunter, um ihn zu umar
men. Er schniefte theatralisch.
»Du hast geraucht.« Trotzdem schlang er die Arme um
meinen Hals und verharrte eine Weile so, ehe er sich an
den Tisch setzte. Ich suchte in seinem Gesicht nach Anzei
chen dafür, dass etwas in ihm zerbrochen war, konnte
jedoch nichts entdecken.
»Max.«
»Ja.«
»Ich gehe heute mit dir zur Schule. Ich muss deinem
Lehrer erzählen, was du gesehen hast.«
»Er heißt Mr. Sharpe.«
»Ich muss Mr. Sharpe erzählen, was du gesehen hast.«
»Du hast seinen Namen vergessen, stimmt’s?«
»Max. Hörst du mir zu?«
»Mach ich doch. Wieso musst du es ihm sagen?«
»Weil das, was du gesehen hast, dich sehr erschüttert
hat.«
»Hat es nicht.«
»Das kommt vielleicht noch.«
Er zuckte die Achseln. »Kann ich dabei sein, wenn du’s
ihm sagst?«
»Na klar. Sicher. Warum nicht?«
Ich rechnete jeden Moment damit, dass die Polizei an
die Tür klopfte. Typisch für Millicent, dass sie in so einem
Moment nicht da war.
32
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Ich bereitete ein aufwendiges Frühstück zu, um die Zeit
zu füllen, bis wir uns auf den Weg machen mussten. Ich
ließ Max die Eier braten, was ihn überraschte. Mich selbst
überraschte es auch. Wir aßen schweigend erst unsere Por
tionen, dann auch noch die von Millicent, schuldbewusst,
aber dennoch mit Genuss. Max ging nach oben. Ich stellte
das Geschirr in die Spülmaschine und schaltete sie ein.
Millicent brauchte nichts davon zu erfahren.
Max kam wieder nach unten, angezogen und fertig
zum Aufbruch. Ich schickte Millicent eine SMS , um ihr
Bescheid zu geben, dass ich ihn in die Schule brachte.
Vor unserem Haus stand ein Mann. Er war lässig geklei
det – Lederjacke, Jeans –, in seiner Haltung lag jedoch
nichts Lässiges. Vielleicht hatte er gerade klopfen wollen,
denn die offene Tür schien ihn aus dem Konzept zu brin
gen. Max hatte die Tür weit aufgerissen, und jetzt stand
der Mann vor uns und schien nicht so recht zu wissen,
was er sagen sollte.
»Wer sind Sie?«, fragte Max. »Sind Sie Polizist?«
Der Mann nickte und fuhr sich mit dem Handrücken
über den Mund. Er hatte eine Aktentasche bei sich, die im
Vergleich zu seiner Kleidung viel zu elegant war.
»Das hab ich gleich gesehen«, sagte Max. »Wollen Sie
jemanden verhaften?«
Der Polizist ignorierte die Frage. »Mr. Mercer?«, sagte
er.
Ich nickte, und er nickte ebenfalls. Er nannte mir sei
nen Namen und seinen Dienstgrad. Ich vergaß beides
augenblicklich.
»Haben Sie einen Moment Zeit?«
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»Ich wollte Max gerade zur Schule bringen.«
»Kein Problem«, sagte Max. »Ich kann auch alleine
gehen.«
»Eigentlich wollte ich mit Ihrem Sohn sprechen, wenn
es geht. Mit Ihrer Erlaubnis und in Ihrer Gegenwart.«
Nein.
»Ich heiße Max«, sagte Max.
Ich schaute Max an. Willst du das wirklich? Er nickte.
»In Ordnung«, sagte ich.
»Sie geben also Ihre Zustimmung?«
»Ja«, antwortete ich.
»Ich auch«, sagte Max.
Der Polizist erklärte, es handle sich nicht um eine
Befragung, auch wenn er erst kürzlich eine Fortbildung
zum Thema Befragung von Kindern gemacht habe. Er
reichte mir einen Informationsbogen, auf dem erläutert
wurde, was wir von der Polizei zu erwarten hatten und
wie und wo wir uns beschweren konnten, falls wir nicht
zufrieden waren. Dann zückte er ein Notizheft. Ich gab
Max das Informationsblatt, das er sorgfältig las.
Beim ersten Anzeichen, dachte ich. Beim ersten Anzei
chen dafür, dass hier etwas schiefging, würde ich das
Gespräch beenden und den Mann bitten zu gehen. Er ist
erst elf.
Ich holte für den Polizisten einen Stuhl aus der Küche.
Max und ich setzten uns aufs Sofa. Der Polizist fragte
mich, wo Millicent sei, und ich antwortete, sie sei nicht
da. Er wollte wissen, wo sie arbeitete, und ich erklärte
ihm, sie arbeite zu Hause. Er fragte noch einmal, wo sie
sei, und ich sagte, ich sei mir nicht sicher.
Er notierte sich etwas in seinem Heft.
34
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»Sie geht oft weg«, sagte Max. »Dad weiß nie, wo sie
ist.«
»Max«, sagte ich.
»Stimmt doch.«
Der Polizist notierte sich auch das.
»Mum legt Wert auf ihre Freiheit.«
Der Polizist schrieb. Dann nahm er ein Formular aus
seiner Aktentasche und begann es auszufüllen.
»Wie alt bist du, Max?«
»Elf.«
»Und ist Max Mercer dein vollständiger Name?«
»Ja. Ich habe keinen zweiten Vornamen.«
»Und du bist offensichtlich ein Junge.«
»Klar.«
Sie grinsten einander an. Mir war klar, dass der Polizist
einfach nur nervös war.
»Kann ich mich neben Sie setzen?«, fragte Max. »Wäh
rend Sie das Formular ausfüllen?«
Der Polizist sah mich an. »Wenn dein Dad nichts dage
gen hat.«
»Kein Problem«, erklärte ich. Ich fragte ihn, ob er Kaf
fee wolle, aber er bat stattdessen um ein Glas Wasser. Ich
ging in die Küche. Ich fragte mich, ob er tatsächlich ner
vös war oder ob er nur den netten Cop spielte.
»Ich bin ein weißer Brite«, hörte ich Max sagen. »Obwohl
Brite keine Rasse ist, so wie die menschliche Rasse. Wir sind
nicht religiös oder irgendwas. Und meine Muttersprache ist
Englisch, ich brauche also keinen Dolmetscher.«
Er las offenbar von dem Formular ab und ging die Ka
tegorien durch: so stolz, so begierig zu zeigen, wie erwach
sen er sein konnte.
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»Bei sexueller Orientierung können Sie heterosexuell
ankreuzen.«
»Das ist eigentlich für Jugendliche«, hörte ich den Poli
zisten antworten.
»Aber können Sie nicht einfach heterosexuell ankreu
zen?«
»In Ordnung, Max. Heterosexuell.«
Ich ging mit dem Wasser ins Wohnzimmer. Der Poli
zist stand auf, setzte sich wieder uns gegenüber auf den
Küchenstuhl und machte sich sorgfältig Notizen, wäh
rend sein Handy Max’ Worte aufnahm.
»Was hast du gemacht, bevor ihr den Nachbarn gefun
den habt, Max?«
»Nicht viel. Ich hab gelesen und Hausaufgaben ge
macht und so. Eine Xbox und so Sachen darf ich nicht
haben. Mum war unterwegs, und Dad war zu Hause und
hat gearbeitet. Aber ich darf sein Handy benutzen.«
Der Polizist warf mir einen fragenden Blick zu. Dann
machte er sich noch eine Notiz. Ich hatte mich geirrt.
Es war keine Nervosität. Es war etwas anderes. Er besaß
eine Schlauheit, die mir anfangs entgangen war und die
mir überhaupt nicht gefiel. »Wir sind gute Eltern«, hätte
ich am liebsten zu ihm gesagt. »Wir lieben unseren Sohn
bedingungslos. Wir setzen ihm Grenzen.« Es steht dir nicht
zu, uns zu beurteilen.
Aber er war wirklich geschickt darin, mit Kindern zu
reden, das musste ich ihm lassen. Max erzählte ihm alles.
Dass wir nach der Katze gesucht hatten, dass die Katze im
Haus des Nachbarn verschwunden war, dass die Hinter
tür offen gestanden hatte und dass die Katze die Treppe
hochgelaufen war.
36
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»Muss es Erektion heißen, oder darf ich Latte sagen?«,
fragte Max.
»Du kannst sagen, was dir besser gefällt«, antwortete
der Polizist.
»Und vor Gericht?«
»Ich glaube nicht, dass du vor Gericht wirst aussagen
müssen«, antwortete der Polizist. »Das ist sehr unwahr
scheinlich.«
»Aber was würden Sie sagen?«
Der Polizist lachte leise. »Wahrscheinlich Erektion. Das
ist die offizielle Bezeichnung.«
»Okay.« Max lächelte breit. »Erektion.« Dann wurde er
wieder ernst; er machte sich bewusst größer, ein Erwach
sener im Miniaturformat. »Jedenfalls, obwohl mein Dad
versucht hat, es zu verhindern, habe ich gesehen, dass der
Nachbar eine Erektion hatte.«
Aber ich hatte gar nicht zu verhindern versucht, dass
er das sah. Zumindest konnte ich mich nicht daran erin
nern. Plötzlich war ich mir unsicher. Vielleicht hatte ich
es ja doch getan.
»Tut mir leid, Max«, sagte der Polizist. »Das muss dich
ziemlich schockiert haben.«
»Sie meinen aber nicht die Erektion, sondern die Lei
che, oder?«
»Ja«, antwortete der Polizist.
»Es war nicht so schlimm«, erklärte Max. »Also, es war
nicht schön, aber es war auch nicht schlimm. Haben Sie
schon mal eine Leiche gesehen?«
»Nein«, sagte der Polizist. »Nur auf Fotos.«
»Ist das nicht Ihr Job?«
»Bei uns hat jeder eine andere Aufgabe.«
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»Wie lange sind Sie schon Polizist?«
»Ein paar Jahre.«
Ich hatte mich die ganze Zeit gefragt, ob ich Max nach
oben auf sein Zimmer schicken oder ob ich vorschlagen
sollte, ihn in die Schule zu bringen und dann zurückzu
kommen. Natürlich hätte Max allein zur Schule gehen
können, aber ich wollte neben ihm hergehen, mich verge
wissern, dass er sicher ankam, dass es ihm nach der Befra
gung durch den Polizisten gut ging.
Der Polizist wollte gar nicht mit mir reden. Es gebe
noch mehr Kinder, die er befragen müsse. Offizielle Ver
nehmungen.
»Finsteres Zeug«, sagte er mit sorgenvoller Miene.
»Was denn für finsteres Zeug?«, wollte Max wissen.
Der Polizist wurde wieder förmlich. Er stand auf, ver
staute die Formulare in seiner Aktentasche, reichte mir
eine Visitenkarte und sagte, seine Kollegen würden sich
bei mir melden wegen einer Befragung.
»Was für finsteres Zeug?«, fragte Max noch einmal.
»Nicht alle Eltern haben ihre Kinder so lieb wie dein
Dad dich, Max.«
Als wir das Haus verließen, schob Max seine Hand in
meine. Kleiner Max, mein eingeborener Sohn. In letzter
Zeit kam es kaum noch vor, dass er an meiner Hand ging.
»Dad«, sagte Max. »Ravion Stamp musste zur Polizei
gehen, und sie haben seine Aussage gefilmt und alles. Und
sein Dad durfte nicht dabei sein.«
»Das wird dir nicht passieren«, erwiderte ich.
»Aber was ist, wenn sie dich verhaften?«
»Warum sollten sie das tun?«
38
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»Aber Ravions Dad …«
Jason Stamp hatte seinem Sohn Gewalt angetan. Ravion
hatte in einer Videoschaltung ausgesagt. Ich war mir nicht
sicher, wie viel Max über den Fall wusste.
»Das wird uns nicht passieren, Max. Das verspreche ich
dir.«
»Aber woher wusste der Mann, dass du mich lieb hast?«
»Er hat es gesehen.«
»Wie denn?«
»Okay, er hat geraten.«
»Du bist unmöglich, Dad«, sagte Max. Aber er schmieg
te sich an mich und schlang seine Arme um mich. Mein
wunderbarer, kluger Sohn. Mein Eingeborener. Dessen
erstes Wort Katze und dessen siebtes Wort Scheiße gewe
sen war; dessen vierundvierzigstes Wort so etwas Ähn
liches wie Arschloch gewesen war.
Die Schimpfwörter spielten keine Rolle. Wir gaben
ihm zu essen, zogen ihn warm an und sangen ihn abends
in den Schlaf. Wir setzten ihm klare Grenzen und bestan
den darauf, dass Regeln eingehalten wurden. In unserem
Haus regierte die Liebe. Wir waren die klassischen durch
schnittlich guten Eltern.
Millicent und Max badeten gern zusammen; ich hörte
ihr Kreischen und Lachen schon von weitem, wenn ich
nach Hause kam. Die Lebensgeräusche meines kleinen
Stammes. Meine Realität.
Ja, wir fluchten in Max’ Hörweite, und ja, wir rauchten
hinter seinem Rücken. Das spielte keine Rolle. Wichtig
war nur: meine Frau, mein Sohn, das Wasser, das Lachen.
Mein kleiner Stamm.
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Max ging an meiner Hand, bis wir uns der Schule näher
ten, dann entzog er sie mir. Auf den letzten Metern fiel er
fast in einen Laufschritt, um etwas Abstand zwischen uns
zu bringen und nur ja nicht dabei gesehen zu werden, dass
er von seinem Vater zur Schule gebracht wurde.
Millicent rief an. Ich hielt mir das Handy ans Ohr. Das
Geschrei von sechshundert Londoner Schülern in der gro
ßen Pause.
»Ich hab mir schon Sorgen gemacht.«
»Hey. Tut mir leid.« Ihre Stimme klang angespannt.
»Wo bist du?«
»Auf dem Weg. Bist du an der Schule?«
»Ja.«
»Wartest du auf mich?«
»Ich hatte gehofft, mit ihm zu reden zu können, bevor
die Pause zu Ende ist.«
»Du hast seinen Namen schon wieder vergessen,
stimmt’s?« Ihre Stimme klang jetzt weicher.
»Ja. Schlechter Vater.«
»Wartest du auf mich, schlechter Vater?«
»Also gut.«
Ich sah Max mit ein paar Jungs zusammenstehen, alle
in übergroßen T-Shirts und Baggy Jeans. Ich erhaschte sei
nen Blick und zeigte auf das Schulgebäude, um ihm zu
bedeuten, dass wir uns drinnen sehen würden. Er nickte
und wandte sich ab.
Millicent kam fünf Minuten, nachdem die Schulglocke
geläutet hatte. Sie war blass, und man sah ihr an, dass sie
kaum geschlafen hatte. Sie gab mir einen Kuss.
Selbst auf hohen Absätzen war Millicent klein. Anfäng
lich hatte das meinen Beschützerinstinkt geweckt. Jetzt
40
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fiel es mir kaum noch auf. Ich nahm sie in die Arme, froh,
dass sie da war. Sie drückte mich genauso fest. Dann been
dete sie die Umarmung, indem sie mir auf den Rücken
klopfte.
»Wo bist du gewesen?«, fragte ich.
»Unterwegs. Ich musste nachdenken. Tut mir leid.«
So ging das, seit wir Sarah verloren hatten. Nachdem
Millicent zuerst zusammengebrochen war, tat sie nun das
genaue Gegenteil. Sie hatte sich neu erfunden. Jetzt war
sie superkompetent. Mach deinen Spielzug, schrieb sie,
und geh weiter. Spielen und weitergehen.
Im Klassenzimmer sah es aus wie in einem Volksauf
klärungsfilm aus der Nachkriegszeit, außer dass mehr
schwarze und braune Gesichter zu sehen waren. Didak
tische Poster bedeckten die Wände. Die Kinder saßen in
ordentlichen Reihen und arbeiteten jeweils zu zweit mit
ihren Lehrbüchern. In der dritten Reihe saß Max neben
seinem Freund Tarek. Er blickte auf, als wir eintraten,
grüßte uns jedoch nicht.
Auch Mr. Sharpe sah aus wie ein Mann aus einer ver
gangenen Zeit. Dunkelhäutig mit kurzgeschorenem Haar,
bekleidet mit einem tadellos gebügelten Anzug: wie ein
Landschullehrer aus einer Zeit, als noch kein Landschul
lehrer schwarz war. Sein Haar war mit Pomade an den
Kopf geklatscht, sein Schnurrbart so dünn wie ein Blei
stift, und seine Hände waren feingliedrig und flink.
»Könnten wir Sie kurz sprechen?«, fragte Millicent.
»Wir sind die Eltern von Max. Wir wollten Ihnen erklä
ren, warum er heute zu spät zum Unterricht gekommen
ist.«
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Als Alex Mercers elfjähriger Sohn Max einer Katze hinterherläuft, die im Nachbarhaus
verschwindet, folgt Alex dem Jungen notgedrungen in das fremde Haus. Dort ist alles still, doch
dann hören sie ein Geräusch: Wasser tropft von der Decke. Die Badewanne im ersten Stock ist
übergelaufen, und darin liegt der leblose Körper des Nachbarn. Als die Polizei einen Hinweis
darauf findet, dass auch Max' Mutter vor kurzem im Haus gewesen sein muss, geraten seine
Eltern in den Fokus der Ermittlungen – und die Familie in einen Konflikt, der sie zu zerreißen
droht ...

