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Für Katja
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EINS
»Du hast Besuch«, sagte Bernie der Schließer. Es war halb vier am Nachmittag. Ich hatte es mir eben mit einer Tasse Tee und Gebäck
vor dem Fernseher gemütlich gemacht.
»Da läuft ein Western«, maulte ich. »Randolph Scott ist gerade vom Pferd gerissen
worden.«
»Weiblichen Besuch, um genau zu sein«, sagte er. »Frauen. Zwei.«
Ich hatte seit gut dreieinhalb Jahren keinen
weiblichen Besuch mehr gehabt, nicht, seit
meine Nachbarin Mrs Schnüffelnase mit einem Stück makrobiotischem Weihnachtskuchen und der Raubpressung von einem Leonard-Cohen-Konzert in Köln, 1988, aufgekreuzt war. Bernie hatte beides konfisziert. Die
CD sei illegal, meinte er, und der Kuchen sollte es sein. Zwei Frauen? Halleluja.
Ich strich mir mit ein bisschen Spucke die
Haare glatt und überprüfte auf dem Weg zum
Besucherraum noch meinen Hosenschlitz. Ein
gutes Erscheinungsbild ist die halbe Miete,
finden Sie nicht auch? Ich hätte mir die Mühe
sparen können. Audrey saß auf einem der
kleinen blauen Plastikstühle, Ellbogen auf
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dem Tisch, Hände gefaltet, darunter eine Packung Kippen. Frau Nummer zwei saß ein
wenig hinter ihr, als wäre sie in halb offizieller
Mission da, auf dem Schoß ein kleines Notizbuch. Sie hatte was an sich, das mein kleineres Ich aufmerken ließ. Nichts, was ich hätte
benennen können, aber sie erregte meine
Aufmerksamkeit und nebenbei noch ein bisschen mehr. Sie trug ein dunkles, gut geschnittenes Kostüm, wie Anwältinnen es gern
tragen, hatte eine Kurzhaarfrisur und Lippen
wie eine Ziege, ständig knabberbereit. Stellen
Sie sich eine junge, nachdenkliche Mia Farrow
vor, die auf einem Büschel Disteln rumkaut,
dann wissen Sie ungefähr, was ich meine.
Audrey hatte sich verändert, seit ich sie das
letzte Mal gesehen hatte. Die Audrey, die ich
einmal kannte und liebte, hatte Haare in der
Farbe eines schlecht gefilterten Fischteichs
gehabt, so undurchdringlich trübe, dass man
meinen konnte, es würde irgendwas Garstiges
darunter lauern. Die Haare der neuen Audrey
waren knallgelb gefärbt und ragten stachelig
in die Luft, als hätte jemand ihre Zunge in eine Lampenfassung gedrückt. Sie trug eine
große Brille mit rotem Gestell, so eine, wie Elton John sie trägt, wenn er ein bisschen Ruhe
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und Frieden haben will, und ihr blauer Hosenanzug sah verdächtig modisch aus. Ich gab
es nur ungern zu, aber sie sah gut aus, auf eine irgendwie verrückte Art á la »Mir doch
egal, was du von mir denkst«. Wenn ich nicht
gewusst hätte, was sie getan hatte, wäre ich
vielleicht sogar auf sie abgefahren.
Ich setzte mich und nahm mir, ohne zu fragen, eine von ihren Kippen. »Ich finde, du riskierst ganz schön was«, sagte ich, als sie sich
mit den Streichhölzern vorbeugte. »Eigentlich
müsste ich jetzt schon halb über dem Tisch
sein, mit den Händen an deiner Gurgel.«
»Dann würdest du dein blaues Wunder erleben.« Sie tätschelte die Stelle, wo sich einmal
ihr Bauch breitgemacht hatte. Jetzt fehlte davon jede Spur. Er war ersetzt worden durch
eine Muskelschicht, die den Knöpfen von
Audreys weißer Bluse praktisch keinerlei
Probleme mehr machte. Ich sah nach unten.
»Diese Beine da«, sagte ich. »Sind das deine?«
»Diese Beine, Al, strampeln fünfzehn Meilen
täglich auf einem Fahrrad, zehn davon bergauf. Bei der kleinsten Dummheit deinerseits
quetschen sie dir die Eingeweide raus und
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verteilen sie im ganzen Raum. Also los, versuch's doch, trau dich.«
Sie lehnte sich zurück. Das kam mir schon
bekannter vor. Al und Audrey wieder mittendrin in ihrer alten Songs of Love andHateNummer. Ich ließ mir die Sache durch den
Kopf gehen, überlegte, wie viel Schaden ich
anrichten könnte, bis die Schließer mich von
ihr wegzogen. Der Augenblick verging. Irgendwie war ich froh darüber. Es heißt, der
Knast macht dich härter, aber das stimmt
nicht immer. Manchmal ist es umgekehrt.
Niemand auf Gottes weiter Welt ist sanfter als
ein bekehrter Schläger.
Miss Farrow spitzte die Lippen, als wäre sie
angewidert.
»Ms Cutlass hat Ihnen etwas mitzuteilen«,
sagte sie. Ihre Stimme war wie eine frisch geschnittene Hecke, akkurat und etepetete, etwas, das die Nachbarn auf Abstand hielt.
»Miss wer?«, sagte ich.
»Ich hab meinen Namen geändert«, sagte
Audrey stolz. »Ich hab meinen Mädchennamen angenommen.«
»Den Mädchennamen ihrer Mutter«, warf
Ms Farrow ein. »Sie heißt jetzt Audrey Cutlass.« Auch sie schien stolz darauf zu sein. Sie
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hatte höchstens ein Dutzend Worte gesprochen, und schon fing sie an zu nerven. Ich
wandte mich ihr zu.
»Entschuldigen Sie die Frage«, sagte ich so
höflich, wie es nach vier Jahren Knast möglich
ist. »Aber hatten wir schon das Vergnügen?«
Sie lehnte sich zurück, strich mit einem resoluten Schwung beider Hände über ihre Knie.
Sie hatte hübsche Knie, auch hübsche Beine,
und sie achtete darauf, dass alles gut zu sehen
war. Frauen machen so was mit Männern im
Gefängnis. Das ist ihre Art, sich zu revanchieren.
»Ich bin ihre Rechtsberaterin«, sagte sie.
»Unter anderem.« Ihre Lippen versuchten ein
Lächeln, überlegten es sich dann aber anders.
Ich wandte mich wieder meiner Ex zu. »Lass
mich raten. Du willst die Scheidung rückgängig machen.«
Audrey klopfte mit ihrem Ringfinger auf den
Tisch. Es steckte ein Ring dran, aber es war
nicht meiner.
»Ich muss dir was sagen.« Sie schluckte
schwer. »Ich hab morgen einen Termin bei
Adam. Offiziell.«
»Adam?«
»Detective Inspector Rump.«
9

»Ach der. Immer noch vernarrt in seine Fische, was?«
Ziegen-Frau schnaubte, als hätte sie eine Distel in die Nase bekommen. Sie musste irgendwas Juristisches sein, dachte ich. Sah
Rump wahrscheinlich jede Woche. Audrey
tippte sich an die Stirn, wie immer, wenn sie
wütend war. Manche Dinge ändern sich nie.
»Herrgott, Al, vier Jahre Knast und du jammerst noch immer über Fische. Ich weiß es
nicht. Erstaunlicherweise hat Rumps Privatleben für mich nicht unbedingt oberste Priorität. Er ist jedenfalls noch immer bei der Polizei in Dorchester, stocksauer, nach allem, was
man so hört. Denkt, er hat nicht die Beförderung bekommen, die er verdient.«
Jetzt war es an mir zu schnauben. »Weil er
keine verdient hat, deshalb«, sagte ich. »Seinetwegen bin ich hier, mal abgesehen von dir.
Ist schon schlimm, wenn du für etwas verknackt wirst, was du auch wirklich getan hast,
aber es ist was völlig anderes, wenn... Gott,
Audrey, du hast vielleicht Nerven.« Mir versagte die Stimme. Ich konnte spüren, wie es in
mir hochkochte. Audrey hob eine Hand.
»Genug davon. Ich werde die Sache in Ordnung bringen. Ich hab vier Jahre Freiheit ge10

habt, unverdient, ich weiß, obwohl ich nicht
so tun kann, als hätte ich nicht jede einzelne
Minute genossen.« Sie warf einen Blick zur
Seite. Die junge Farrow legte eine Hand auf
Audreys Oberschenkel, drückte ihn. Ich hatte
das nur freitagabends gedurft, nach einer Sitzung in Mr Singh's Curry House. Allerdings
hatte ich mir auch nie die Nägel knallgrünorange lackiert.
»Du meinst...«Ich konnte den Satz nicht zu
Ende sprechen. Audrey hob das Gesicht und
sah mich an. Sie hatte Tränen in den Augen.
Miss Farrow schob einen Finger in ihr Notizbuch.
»Miss Cutlass ist bereit, ein volles Geständnis abzulegen; die Autofahrt, der unglückliche
Vorfall, der Unfalltod von Miss Grogan, wie
...« Sie stockte.
»... wie ich die Leiche hab verschwinden lassen...«, fügte Audrey hinzu. Ihre Begleiterin
hob eine Hand.
»Audrey, bitte.« Sie fuhr fort. »Wie sie die
Aufmerksamkeit auf Sie gelenkt hat, während
ihre Zurechnungsfähigkeit unter dem Eindruck dessen, was sie versehentlich getan hatte, stark eingeschränkt war.«
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»Versehentlich? Sie hat ihr den Kopf mit einem Stein zerschmettert.«
»Es war ein fest stehender Stein, Mr Greenwood, ein Stein, der zum falschen Zeitpunkt
am falschen Ort war. Entscheidend ist...«
»Entscheidend ist, dass sie sie getötet hat
und nicht ich.«
»Entscheidend ist, dass Sie nach ihrem Geständnis, wenn alles nach Plan läuft, in ungefähr zwei Monaten hier raus sein müssten,
ohne einen sichtbaren Fleck auf Ihrer weißen
Weste.« Sie schniefte. »Eine beachtliche Leistung, in Anbetracht Ihres Verhaltens in der
Vergangenheit.«
Sie lehnte sich zurück, trommelte mit den
Fingern auf ihr Notizbuch. Wenn ich ein Notizbuch gehabt hätte, hätte ich auch mit den
Fingern darauf getrommelt. Anlass gab es
weiß Gott genug.
Die Sache war nämlich die:
Vor vier Jahren lebte ich in einem Fischerdorf im tiefsten Dorset. Sehr malerisch, aber
leider besiedelt von einem Haufen Hinterwäldler, wie man ihn südlich von unserem
Männerknast Wormwood Scrubs mieser
kaum finden kann. Ich betrieb das Taxiunternehmen im Ort. Es hatte Audreys Dad gehört,
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aber als er starb, übernahm ich den Laden.
Heiratete die Tochter, erbte das Geschäft. Tja,
damals schien das ganz sinnvoll. Der Laden
war klein, aber fein, weil es in der Nähe die
Kaserne mit Artilleriegelände gab und im
Sommer die Touristen kamen. Der Vanden
Pias, den wir hatten, war ein herrlicher Wagen, alles Walnuss und echtes Leder und ein
Fahrgefühl, dass du den Leuten draußen am
liebsten zugewinkt hättest, als wärst du ein
König. Aber es gibt nun mal ein Limit, wie viel
geistloses Gequatsche ein Mann aushalten
kann, selbst wenn die Polster noch so bequem
sind. Ich wurde unruhig. Ich wollte mehr vom
Leben. Auch Audrey ging mir auf die Nerven:
schon allein wie sie einen Raum betrat, wie sie
aß, ihre Angewohnheit, jeden Nachmittag im
Wintergarten zu hocken und ihre Zeitschriften durchzublättern, als wäre da nichts als
Leere, sowohl auf der Seite als auch zwischen
ihren Ohren. Es wurde mir alles zu viel, als
bliebe mir keine Luft zum Atmen. Vielleicht
lag es daran, wo wir wohnten. Ich meine,
Bungalows sind an sich schon nichts für einen
Mann, aber das war es nicht allein. Das ganze
Dorf war so, klein und unnütz und ohne jede
Perspektive. Als würde man an einem Bonbon
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lutschen, das nie kleiner wurde. Was du auch
anstelltest, wie sehr du dich auch ins Zeug legtest, es war immer da, stopfte dir den Mund
voll. Ähnlich wie der Albtraum, den ich als
Kind hatte, wenn die Bettdecke sich hob und
langsam auf mich zurollte, Welle für Welle,
um mich zu ersticken. Ich wachte dann immer
schreiend auf, und Mum musste in mein
Zimmer gerannt kommen und mir den Kopf
streicheln, bis ich mich beruhigte. Bloß war
Mum schon lange tot, und die Decke war
durch ein Federbett ersetzt worden, und mein
ganzes Geschrei fand in meinem Kopf statt.
Aber erstickt wurde ich, so viel stand fest. Ich
musste raus, raus aus dem Geschäft, raus aus
meiner Ehe, raus aus meinem beschissenen
kleinkarierten Leben. Entweder das, oder ich
würde als Toter enden. Aber alles schön der
Reihe nach: Audrey loswerden, den Vanden
Pias verkaufen und auf zu neuen Ufern. Der
Plan sah so aus:
1. Unversöhnlichen Streit mit Audrey provozieren,
damit ...
2. Audrey aus dem Haus stürzt, um eine halbe
Meile entfernt oben auf der fast hundert Meter hohen Klippe Dampf abzulassen, während ich ...
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3. ungesehen eine Abkürzung über den hinteren
Weg nehme und ...
4. mich in einem strategisch günstig platzierten
Ginsterbusch nahe am Klippenrand verstecke, ehe
ich ...
5. Audrey, wenn sie schließlich kommt, von der
Klippe stoße, um daraufhin ...
6. frohlockend zum Bungalow zurückzukehren
und den Rest meines Lebens stressfrei zu genießen.
Hörte sich für mich plausibel an. Hört sich für Sie
wahrscheinlich auch plausibel an. Passiert war
Folgendes:
1. Ich hatte einen unversöhnlichen Streit mit Audrey provoziert, woraufhin...
2. Audrey aus dem Haus stürzte, um eine halbe
Meile entfernt oben auf der fast hundert Meter hohen Klippe Dampf abzulassen, während ich ...
3. ungesehen eine Abkürzung über den hinteren
Weg nahm und...
4. mich in einem strategisch günstig platzierten
Ginsterbusch nahe am Klippenrand versteckte, ehe
ich ...
5. Audrey, als sie schließlich kam, von der Klippe
stieß, woraufhin ...
6. ich frohlockend zum Bungalow zurückkehrte, wo Audrey dreiviertelnackt vor dem Kamin saß
und ihre Haare trocknen ließ, neben sich zwei Gläser Whisky und eine Flasche Champagner.
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»Da bist du ja«, hatte sie gesagt. Ach hab
mich schon gefragt, wo du abgeblieben bist.
Zieh die nassen Sachen aus. Mach's dir bequem.«
Zuerst dachte ich, sie wäre ein Geist, Audrey,
die zurückgekommen war, um mich heimzusuchen, so wie der Morgenmantel von ihren
Schultern rutschte, unter dem ihr Fleisch zum
Vorschein kam, ganz heiß und fleckig, und
dann dieses grauenhafte Grinsen in ihrem Gesicht, aber Geister tun nicht das, was Audrey
dann tat, nicht dreimal in achtundzwanzig
Minuten, plus Zugabe. Irgendwas war
schrecklich schiefgegangen.
Ich sage Ihnen, was schiefgelaufen war. An
dem Wochenende war lausiges Wetter gewesen, und Audrey war in einer von diesen
knallgelben Öljacken losgezogen, wie sie die
Männer von der Seenotrettung tragen. Daran
war nichts auszusetzen. Sie hatte nun mal so
ein Teil, das immer neben der Haustür hing.
Das halbe Dorf hatte so ein Teil neben der
Haustür hängen. Naja, kein Wunder, es war
schließlich ein Fischerdorf. Fischer tragen
nun mal knallgelbe Öljacken, die im Norden
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tragen Schiebermützen und die Waliser hoppeln in Clogs herum. Natürlich hatte die Frau,
die oben auf der Klippe aufgetaucht war, auch
eine knallgelbe Öljacke angehabt. Daher
musste es Audrey gewesen sein. Das war mein
erster Fehler. Anscheinend hatte jeder, der an
diesem Tag draußen unterwegs gewesen war,
eine knallgelbe Öljacke spazieren geführt. Ich
hatte die falsche Frau in die Tiefe gestoßen.
Und es kam noch schlimmer. Ich hatte zwei
Töchter, eine eheliche namens Carol, die bei
der erstbesten Gelegenheit mit Bruno dem
Beuteltier nach Australien abgehauen war,
und noch eine, von der unehelichen Sorte, die
keine Viertelmeile von uns entfernt bei ihrem
»Dad« wohnte und die ich fast jeden Tag sah.
Miranda hieß sie, Miranda, das Beste, was mir
nie passiert ist. Schon als ich sie das erste Mal
sah, wusste ich sofort, dass sie von mir war.
Ihre Mutter wusste das auch, aber wir bewahrten Stillschweigen über dieses Spermium
auf Abwegen. Wir waren nämlich verantwortungsbewusst, wollten das Beste für sie, das
Beste für uns alle. Tat aber ganz schön weh,
zuzusehen, wie Miranda aufwuchs, sich in eine echte Schönheit verwandelte. Nur kleine
Orte können Frauen wie Miranda hervorbrin17

gen, nur kleine Orte sind trostlos genug, Spatzen, die versuchen, einen Schwan festzuhalten. Sie war nämlich wie ich, jawohl, sie wollte
mehr. Sie fühlte sich gefangen, wie ich, wollte
die Schwingen ausbreiten, wegfliegen. Jedenfalls, einen Tag nachdem ich versucht hatte,
Audrey von der Klippe zu schubsen, erfuhr
ich, dass Miranda genau an besagtem Nachmittag verschwunden war, und ja, sie hatte
auch eine gelbe Öljacke getragen. Und sobald
ich das hörte, wusste ich, dass ich es getan
hatte, meine eigene Tochter getötet, die einzige Frau außer meiner Mum, die ich je geliebt
hatte, von einer Klippe gestoßen, ihr das blühende Leben genommen. Ist das nicht
furchtbar - dass ihr eigener Dad so etwas getan hatte?
Dann folgten gut drei Wochen, in denen ich
mich seltsam verhielt, Audrey sich noch seltsamer verhielt, meine ganze Welt den Bach
runterging. Aber das Komische war, dass
Audrey und ich trotz allem plötzlich zum ersten Mal seit Jahren wieder miteinander klarkamen. Es war fast, als ob wir irgendetwas
gemeinsam hätten, das keiner von uns richtig
benennen konnte, doch es lag in allem, was
wir taten. Der Himmel drohte einzustürzen,
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und Audrey und ich befreiten uns von unseren
Fesseln. Da draußen war etwas zum Greifen
nahe. Wenn wir es bloß zu fassen kriegen
könnten...
Und dann stürzte der Himmel tatsächlich
ein, totaler, als ich es je für möglich gehalten
hätte. Ich hatte Miranda nicht von der Klippe
gestoßen. Ich konnte es nicht getan haben.
Denn während ich oben auf der Klippe im
Ginsterbusch darauf wartete, dass Audrey erschien, hatte sie hinterm Lenkrad des Vanden
Pias gesessen, um Miranda zum Bahnhof zu
bringen. Miranda wollte ein neues Leben anfangen, mit diesem Zahnarzt von der Army,
mit dem sie ein Techtelmechtel hatte, wollte
mit ihm durchbrennen, alles zurücklassen
und auf uns alle pfeifen. Nur kam sie nie am
Bahnhof an, denn als die beiden nicht mal eine Meile gefahren waren, hatte Audrey Miranda aus dem Wagen gezerrt, ihr den Schädel mit einem Stein eingeschlagen und ihre
Leiche aufs Artilleriegelände geschleppt, wo
sie von den Panzern in Stücke geschossen
wurde, in Stücke geschossen, während Audrey
und ich es wie die Karnickel auf dem Teppich
vor dem Kamin trieben.
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Und Audrey verhielt sich obendrein auch
noch clever. Ließ es so aussehen, als wäre ich
der Mörder: Sie hatte Mirandas Öljacke im
Kofferraum des Vanden Pias liegen lassen, einen ihrer Schuhe unters Bett gelegt, Mirandas
schönsten BH hinter dem Fischfutter im Hängeschrank versteckt. Und dabei hatte ich mich
für den Schlaumeier gehalten.
Sie war clever, aber ihr Plan war nicht idiotensicher, zumindest nicht, bis Inspector
Rump erschien, auf der Suche nach Miranda.
Er leitete die Ermittlungen, aber da er Fischliebhaber war, interessierte er sich mehr für
die Karpfen in meinem Teich als dafür, was
mit meinem Mädchen passiert war. Prachtexemplare waren sie, meine beiden Asagis,
blau und schön, bewegten sich zusammen wie
ein schwebender Traum. Nach Miranda bedeuteten die Kois mir mehr als alles andere
auf der Welt, und im Unterschied zu Miranda
konnte ich sie jederzeit sehen, mit ihnen sprechen, sie sogar anfassen. Torvill und Dean
hießen sie, und jedes Mal, wenn sie mit den
Flossen winkten, hätten sie eine Goldmedaille
verdient. Rump konnte die Augen nicht von
ihnen lassen, wogegen nichts einzuwenden
war, solange es ihn von meiner Wenigkeit und
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