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Ges tern um die se Zeit war nichts von alldem hier real. Ges tern 
um die se Zeit wur de sie nur ver misst. Hoff nung und Mög lich
keit at me ten noch in mir wie ein Ding, das sich im Dun keln ver
bor gen hält.

Vor ges tern um die se Zeit war nichts von alldem über haupt pas
siert. Die Son ne ging über ei ner Welt auf, die noch nor mal war, 
und sie stand ne ben mei nem Bett und flüs ter te: »Steh auf, Mami, 
Mia weint.« Und weil die Welt noch nor mal und nichts von all
dem pas siert war, fühl te ich mich zer schla gen und war un leid lich 
we gen des ver lo re nen Schlafs.

Um die se Zeit vor ei ner Wo che war ich mit ihr auf dem Schul
aus flug zur City Farm in East Lon don und sah ihr da bei zu, wie 
sie mit ih ren Freun din nen zu sam men saß und aß, was ich sorg
fäl tig in ver schie den gro ße, mit Co mic fi gu ren be druck te Plas tik
do sen ver packt hat te, und be merk te da bei zum ers ten Mal, dass 
sie jetzt ein ei ge nes Le ben führ te, dass sie mir nie mals mehr ganz 
ver traut sein wür de. Vor nur ei ner Wo che brei te te sich ihr Le
ben ver lo ckend vor ihr aus, als sie auf der De cke im Gras saß und 
Ho nig bro te aß, von de nen ich die Krus ten ab ge schnit ten hat te.

Ges tern um die se Zeit war ich noch ich selbst.
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1

Don ners tag wird der Müll ge leert, denk dran, die Müll ton ne 
vor das Tor zu stel len, oder sie neh men ihn nicht mit. Jem ima? 
Hat heu te Sport, Turn zeug ist ge wa schen und liegt ne ben ih rer 
Schul ta sche (das Ober teil ist lang sam viel zu klein, muss ein neu
es be stel len), die Ein käu fe sind or dent lich im Kühl schrank ver
staut. Ver dammt, Cait lins Gei ge braucht eine neue Sai te. Muss 
dran den ken, bei Mait lands eine mit zu neh men und sie vor dem 
Un ter richt in der Schu le ab zu ge ben. Wie spät ist es? Vier? Halb 
fünf? Zum Glück ist Nan cy dran, die Mäd chen vom Bal lett ab
zu ho len, also habe ich Zeit für ein rich ti ges Abend es sen. Brat
hähn chen? Oder was war es noch, was Jem ima letz te Wo che bei 
ih rer Freun din Vio let ge ges sen hat und so gern moch te? Ta gine 
mit ir gend was? Soll te ich das mal aus pro bie ren?

Ver lo ren in ih rem Ge dan ken strom, nahm Emma den We-
cker nur am Ran de wahr.

»Kannst du das Scheiß ding ab stel len?«, frag te Guys Rü-
cken. Er be ton te das »Scheiß«, wie ein un si che res Kind, das 
zum ers ten Mal zu flu chen ver sucht. Schon ko misch, dass 
sein Rü cken fast schon eine ei ge ne Per sön lich keit ent wi-
ckelt hat te, jetzt, da Emma ihn so oft sah. Er war wi der-
spens tig, kom pakt und un nach gie big – sie stell te ihn sich 
wie Mar lon Brando in End sta ti on Sehn sucht vor, nur in sich 
ge kehr te Mus keln und an ge spann ter Wi der stand. Ganz an-
ders als Guy selbst, des sen An we sen heit wie fei ner Ne bel 
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über dem gan zen Haus lag und über all und nir gends gleich-
zei tig war.

Sie schwang die Bei ne aus dem Bett und stemm te sich 
mut los hoch. Konn te es wirk lich eine Zeit ge ge ben ha ben, 
in der sie die De cke zu rück ge wor fen und sich kopf ü ber in 
den neu en Tag ge stürzt hat te? Sie ver such te sich zu er in nern, 
doch ihr Kopf war leer.

Sie saß auf der Bett kan te wie ein Vo gel auf sei ner Stan ge 
und hob ihre Sa chen von dem creme far be nen Schaff ell tep-
pich auf. Die Wol le fühl te sich weich und tröst lich an, und 
sie ver spür te den Drang, ihr Ge sicht da rin zu ver gra ben.

Statt des sen streif te sie mit mög lichst we ni gen Be we gun-
gen ih ren Schlaf an zug ab und schlän gel te sich in ihre Klei-
dung. Sie hat te Guy den Rü cken zu ge wandt – wenn er sich 
um ge dreht hät te, hät te er nur ihr Rück grat und die schar fen 
Kan ten ih rer Schul ter blät ter ge se hen, be vor der Schlei er ih-
res wei ten grau en Baum woll jer sey-Ober teils über die wei ße 
Lei nen ho se mit den wei ten Bei nen fiel. »Die west li che Va-
ri an te ei ner Burka« hat te Guy die Klei der ein mal ge nannt, 
die sie die ser Tage trug. Er hat te da bei iro nisch ge klun gen, 
doch sein Ge sicht war trau rig ge we sen.

Ob wohl es noch früh war, brann te die Son ne schon durch 
die wei ßen Vor hän ge und be leuch te te die an ti ken Schrän ke 
im fran zö si schen Stil und den Ses sel mit dem Kat tun be zug 
und den creme far be nen be stick ten Kis sen. Im Mor gen licht, 
das durch die Milch glas schei be her ein drang, schien Guy, der 
in dem rie si gen Bett seit lich auf ei nem Nest aus wei ßen Kis-
sen und Dau nen de cken lag, wie eine über gro ße Put te auf ei-
ner Wol ke zu schwe ben. Nur sein Rü cken, an ge spannt und 
düs ter, zeig te ihr, dass er wach war.

Sie tas te te sich vor sich tig am Ge län der ent lang, öff ne te 
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dann die Tür zu Cait lins Zim mer ei nen Spalt breit und ver-
harr te ei nen Au gen blick im Tür rah men. Als Emma zart den 
Fuß ih rer Toch ter be rühr te, riss diese die Au gen auf, die vom 
sel ben Gold braun wie Herbst laub wa ren, und blin zel te, ob-
wohl Emma wuss te, dass sie sie noch nicht se hen konn te. Sie 
war noch im mer in dem Traum land, das sie im Schlaf be-
sucht hat te, und jag te ih rem Traum durch hal len de Kor ri do-
re nach. Schließ lich wur de ihr Blick fo kus sier ter, und Emma 
wuss te, dass sie nun wie der zu ihr kam. Es war die ser Mo-
ment, den sie am al ler meis ten ge noss – wenn Cait lin von da 
zu rück kehr te, wo auch im mer sie ge we sen war, und für ei nen 
kur zen Au gen blick wie der ganz ihr ge hör te.

»Hal lo, Süße«, be grüß te sie sie in neut ra lem Ton fall, wäh-
rend sie sich auf die Bett kan te setz te und mit der Rück sei te 
der Fin ger über Cait lins wei che Wan ge strich. Was sie ei gent-
lich woll te, war na tür lich, sich ihre jüngs te Toch ter ge gen die 
Brust zu pres sen, sich ne ben sie ins Bett zu le gen und sich un-
ter dem Fe der bett an sie zu ku scheln. Doch erst vor Kur zem 
hat te sie ge spürt, dass sich Cait lin bei die sem mor gend li chen 
Knud deln nicht mehr wohl fühl te. »Das ist mir zu heiß«, hat-
te sie sich be schwert und ih ren noch im mer wei chen Kör per 
ver steift und sich ge gen sie ge stemmt. »Ich ver damp fe gleich.«

An die sem Mor gen nun schien Cait lin schon al lein vor 
der Be rüh rung der Fin ger ih rer Mut ter zu rück zu wei chen.

»Hast du die Sai te für mei ne Gei ge ge kauft?«, woll te sie 
wis sen und sah Emma da bei di rekt, und ohne zu blin zeln, an.

»Tut mir leid, mein Lieb ling, ich hab’s ver ges sen. Dei ne 
dum me Mama wird dir dei ne Gei ge in die Schu le brin gen 
müs sen.«

Cait lin run zel te die Stirn. Vor nicht all zu lan ger Zeit hät te 
sie bei der Scha ra de mit der ge spiel ten Reue mit ge macht. »Ja, 
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dum me Mama.« Doch jetzt, mit neun Jah ren, war sie ein fach 
nur sau er. »Du ver gisst dau ernd ir gend was.«

Der Vor wurf schmerz te – und zwar umso mehr, weil sie 
ihn sich ver dient hat te. Emma ver such te sich zu er in nern, ob 
sie schon im mer eine Mama ge we sen war, die Din ge ver gaß. 
Ja, klar, ihr All tag war vol ler Text mar ker und farb co dier ter 
Ka len der und klei ner No tiz blö cke in leuch ten den Far ben, 
auf de nen »Nicht ver ges sen!« oben quer auf ge druckt war. 
Viel leicht war sie trotz der Post-its und der Ka len der im mer 
eine Mama ge we sen, die Din ge ver gaß – die Sor te Mut ter, 
die an ei nem Frei tag schwit zend und ver spä tet in ein bei na he 
lee res Klas sen zim mer platzt, um ein angst star res Kind ab zu-
ho len; die Sor te Mut ter, de ren Töch ter mit lee ren Hän den 
beim Ku chen ba sar auf kreu zen.

Auf dem Weg wei ter nach oben zö ger te sie, dann straff te 
sie sich und klopf te sanft an Jemi mas Tür. Jem ima war die-
ser Tage so ge reizt mit ih rer neu er wor be nen At ti tü de ei ner 
Drei zehn jäh ri gen und so ent frem det von ih rem noch im mer 
kind li chen Kör per.

Jem ima war be reits wach. Emma konn te sie hin ter ih rer 
Tür wild mur ren hö ren. Sie war si cher schon da bei, Klum pen 
von Klei dern aus Schub la den zu zer ren und sie nach dem ei-
nen un auf nd ba ren Ding zu durch fors ten, das ihre Freun din 
In dia vor Neid schäu men las sen oder die Bli cke Finns aus der 
Pa ral lel klas se auf sie zie hen wür de. Spä ter wür de Emma in 
ihr Zim mer ge hen, die ver streu ten Kla mot ten auf he ben und 
sie or dent lich zu sam men ge fal tet wie der in die Schub la den 
le gen. Guy hass te es, wenn sie das tat. »Wie sol len sie es je-
mals selbst ler nen, wenn du ih nen im mer al les ab nimmst?«, 
wür de er sie an blaff en, weil er nicht ver stand, dass sie es tun 
woll te. Um sich ih nen nä her zu füh len.
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Als sie nach un ten kam, saß Cait lin schon am Kü chen-
tisch und beug te sich über eine Scha le mit Müs li, wäh rend 
ihre vie len dunk len Haa re ihr Ge sicht ver bar gen. Ne ben ihr 
auf dem Tisch stand eine Schach tel mit Loom-Bän dern, 
und Emma wur de schwer ums Herz, wenn sie da ran dach-
te, dass sie spä ter die win zi gen elas ti schen Kunst stoff bän der 
vom Bo den auf sam meln wür de.

»Ich has se Don ners ta ge.« Jem ima hat te sich auf ei nen Stuhl 
gefl äzt und starr te ihre Mut ter böse an, als ob al lein Emma 
da für ver ant wort lich wäre, dass der Mitt woch nicht naht los 
in Frei tag über ging. »Dop pel stun de Mathe, Dop pel stun de 
Fran zö sisch und Ethik.«

Emma schal te te das Ra dio ein und wünsch te sich, dass sie 
nur ein ein zi ges Mal et was an de res als die sen ner vi gen Mu-
sik sen der hö ren könn ten.

»Bist du dir si cher, dass die se Shorts das Rich ti ge für die 
Schu le sind?« Sie ließ ihre Stim me be tont läs sig klin gen, 
doch trotz dem war es die ab so lut fal sche Äu ße rung. Jemi-
mas Kinn zit ter te, und sie riss ihre grü nen Au gen so fort weit 
und be lei digt auf.

»Na ja, wenn ich ir gend was an de res zum An zie hen hät te, 
könn te ich viel leicht aus su chen, doch weil du mir ja nie was 
kaufst, habe ich nicht wirk lich die Wahl, oder?«

Wann war ihre Toch ter nur so wü tend ge wor den? Wie 
konn te Emma sich so rasch vom Mit tel punkt ih rer Welt zur 
Erz fein din ent wi ckelt ha ben? Sie wand te sich ab, um nicht 
zu zei gen, dass es ihr et was aus mach te. Zei chen von Schwä-
che brach ten Jem ima nur noch mehr auf.

Emma ver such te, die Jeans shorts über der schwar zen 
blick dich ten Strumpf ho se zu ig no rie ren, die Jem ima als an-
ge mes sen für ei nen Schul tag er klärt hat te, zog ein di ckes 
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Schnei de brett aus ei ner Ni sche in der ge pfleg ten Ein bau kü-
che her vor und be gann, die Pau sen bro te vor zu be rei ten. Wie 
im mer muss te sie zwei voll kom men un ter schied li che Va ri an-
ten ma chen – Cait lin moch te But ter, aber kei ne Ma yon nai se, 
Schin ken, To ma ten, aber kei ne Gur ken (»igitt, schlei mig«). 
Jem ima woll te Hum mus (Em mas Wei ge rung, wie sie Ve ge-
ta ri e rin zu wer den, fass te sie als per sön li che Be lei di gung auf ) 
mit Sa lat (aber nicht die kna cki gen Blät ter, die im In ne ren 
weiß wa ren). Eine moch te grü ne Äp fel, die an de re kern lo se 
Cle men ti nen. Eine woll te Salt &Vine gar Chips, die an de re 
auf kei nen Fall. In den sel te nen Fäl len, in de nen Emma die 
Brot do sen ver tauscht hat te, war die Ver ur tei lung ih rer Töch-
ter un er bitt lich ge we sen. »Vie len Dank! Ich muss te den gan-
zen Tag hun gern!«

An die sem Mor gen ach te te Emma da rauf, die Bro te ge-
trennt von ei nan der zu schmie ren, in dem sie die ver schie-
den far bi gen De ckel ih rer Tup per do sen nutz te. Jem ima: grün; 
Cait lin: blau.

Der Ra dio mo de ra tor mach te ei nen Witz über das Wet-
ter, das nach Mo na ten grau er trä ger Mor gen end lich wär-
mer und hel ler ge wor den war. Die Son ne schien be reits auf 
die Ter ras se in Em mas Gar ten. Für ei nen Mo ment sah sie 
hi naus auf die ge pfleg ten Holz boh len in ih ren ge ra den und 
ge ord ne ten Rei hen, die den ver wil der ten und ver wahr los-
ten Gar ten er setz ten, der sich hier be fun den hat te, als sie das 
Haus kauf ten (konn te das schon fast zehn Jah re her sein? 
Wann hat te es an ge fan gen, dass die Zeit eher in Jahr zehn-
ten als in Ta gen und Mo na ten ver ging?). Alle Häu ser in ih-
rer Nord lon do ner Stra ße – vik to ri a ni sche rote Zie gel häu ser 
mit Bunt glas fens tern in den Tü ren und neu an ge leg ten Mo-
sa ik pfa den da vor – hat ten den glei chen Gar ten mit Holz ter-
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ras se. In Em mas und Guys Nach bar schaft wa ren die Leu te 
Ex per ten da rin ge wor den, ihre ro hen und un an sehn li chen 
Ra sen fle cken zu über de cken.

»Mama, hat Fran nie nicht ge sagt, dass ich in der The a ter-
auff üh rung nächs tes Jahr mit ei ner rich tig gro ßen Rol le dran 
bin?«, frag te Cait lin drän gelnd.

Ob wohl sie nun schon meh re re Jah re Zeit ge habt hat te, 
sich da ran zu ge wöh nen, fand Emma es noch im mer selt sam, 
dass ihre Kin der ihre Leh rer beim Vor na men nann ten. In der 
pro gres si ven Pri vat schu le, die bei de Mäd chen be such ten und 
de ren sanft ge schwun ge ne grü ne Ra sen sich nur ei nen Stein-
wurf ent fernt von dem wei ten, off e nen Ge län de von Hamp-
st ead Heath be fan den, war man der Auff as sung, dass Vor na-
men we nig hilf rei che Gren zen zwi schen Lehr per so nal und 
Kin dern ein ris sen, doch für Emma war das al les ver wir rend. 
Nur durch auf merk sa mes Ein ord nen in den Kon text konn-
te sie er ra ten, ob ihre Töch ter von Er wach se nen oder ih ren 
Mit schü lern spra chen.

»Viel leicht las sen sie dich ei nen Baum spie len oder so«, 
ätz te Jem ima, wäh rend sie sorg fäl tig ihr Müs li durch fors te-
te und die von ihr un ge lieb ten Stü cke von Tro cken früch ten 
zu ei nem klei nen Hau fen ne ben ih rer Schüs sel auf türm te.

»Mama, sag ihr, dass ich kein Baum sein wer de.« Cait-
lins Mie ne zeig te be lei dig te Em pö rung. »Sag ihr, wie 
Fran nie mich ge nannt hat. Sie hat ge sagt, ich hät te viel 
Vor… Vor… Vor…«

»Vor stel lungs kraft«, kam Emma ihr zu Hil fe. »Sie sag te, 
du hast für ein Mäd chen dei nes Al ters eine au ßer or dent li-
che Vor stel lungs kraft.«

»Ja, aber was weiß Fran nie denn schon?«, warf Jem ima ein. 
»Au ßer dass sie Leh re rin ist, hat sie doch nur in ir gend so 
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ei nem An drew-Lloyd-Web ber-Ding mit ge spielt. Sie ist ja 
nicht be rühmt oder so was.«

Wenn es nach Jem ima ging, war man nur be rühmt, wenn 
man bei XFac tor oder Made in Chel sea auf ge tre ten war. Al les 
an de re war es kaum wert, sich da mit zu be schäf tigen.

Cait lin war den Trä nen nah. Sie reg te sich im Mo ment im-
mer so leicht auf. »Du bist ja nur nei disch, weil man dich nie 
für ir gend was aus wählt«, sag te sie zu ih rer Schwes ter mit ge-
fähr lich ho her Stim me. Emma hät te sich gern zu ihr an den 
Tisch ge setzt, sie in die Arme ge schlos sen und sie so lan ge 
an sich ge drückt, bis all ihre Sor gen ver schwun den wä ren. 
Doch sie wuss te, dass sich Cait lin aus ih rer Um ar mung win-
den wür de, wäh rend Jem ima die sen Vor fall tri um phie rend 
auf ih rer ste tig wach sen den Lis te von Be wei sen da für no tie-
ren wür de, dass Emma ihre Jüngs te be vor zug te. Also blieb 
sie an der Ar beits plat te ste hen und löff el te Kaff ee pul ver in 
die Kan ne, wäh rend Jem ima mit ei nem iro ni schen La chen 
ant wor te te. Im Hin ter grund scherz te der er mü dend gut ge-
laun te Ra dio mo de ra tor mit dem Nach rich ten spre cher, der 
ge ra de da mit an fan gen woll te, die Schlag zei len vor zu le sen.

Cait lins Ge sicht war nun ganz fle ckig. Schließ lich ließ sie 
eine Sal ve wü ten der Be schimp fun gen los, die Jem ima gif tig 
kon ter te. Emma zö ger te, frag te sich, ob sie ein grei fen soll-
te, wuss te je doch, dass sie da mit ris kier te, die Ziel schei be für 
den ge sam mel ten Är ger bei der Töch ter zu wer den. Doch 
dann durch schnitt aus dem Ra dio ein Name die Ka ko fo nie 
aus ge schwis ter li chem Zorn und das Sum men der Mik ro-
wel le, in der sie die Milch für den Kaff ee auf wärm te.

Tilly Reid.
In ge nau die sem Mo ment be gann Em mas Handy zu 

klin geln. Jem ima hat te es so ein ge stellt, dass es ei nen all ge-
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gen wär ti gen Pop song he raus plärr te, der mit je der wei te ren 
Se kun de im mer lau ter wur de, bis er den ge sam ten Raum 
aus füll te. Auch ohne auf das Dis play zu se hen, wuss te sie, 
wel cher Name da rauf aufl euch ten wür de. Le an ne Mil ler.

Emma be merk te, dass die Mäd chen mit ten im Streit in-
ne ge hal ten hat ten und in stum mer Er war tung lausch ten, als 
sie auf den Knopf mit dem grü nen Te le fon sym bol drück te.

»Emma? Es tut mir so leid«, be gann die Stim me, die sie 
seit fast ei nem Jahr nicht mehr ge hört hat te, die Stim me, in 
der sich all ihre Alb träu me zu ei nem ein zi gen ver ban den.

Emma war te te nicht ab, was Le an ne leid tat. Das war nicht 
nö tig.

»Es hat noch eine ge ge ben, nicht wahr?«
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2

Es gab As pek te der Ar beit, die ei nen de pri mier ten, das war 
nicht zu leug nen.

Le an ne mein te da mit nicht nur den emo ti o na len Kram. 
Der war zu er war ten, wenn man es mit Fa mi li en zu tun hat te, 
für die plötz lich das Le ben zur Höl le ge wor den ist. »Stress-
ma na ge ment« war et was, wo rauf sie in die sen Trai nings für 
Op fer schutz be son de ren Wert leg ten. Ja ge nau. Sie er in ner-
te sich da ran, wie sie zu ih rer ers ten Ein wei sung ge gan gen 
war und all die se Stra te gi en und Tech ni ken im Kopf ge habt 
hat te, wie man mit dem Druck am bes ten um ging, wie sie 
ge fühls mä ßig Dis tanz wah ren konn te, bla, bla, bla. Sie war 
ner vös ge we sen, hat te aber den Ein druck ge habt, gut vor-
be rei tet zu sein und auf al les ge fasst, was auf sie zu kom men 
konn te, das Lob ih res Be treu ers klang ihr noch in den Oh-
ren. Nun er schau der te sie, wenn sie da ran zu rück dach te, wie 
naiv sie ge we sen war – als wäre Stress et was, das man ein fach 
ver wal ten konn te, wie ein Kon to oder Bü ro ar beit. Als könn-
te man mensch li che Ge füh le or dent lich por ti o nie ren und sie 
in ei ner hübsch an ge mes se nen Dis tanz von sich weg hal ten.

Le an ne war noch kei ne fünf Mi nu ten da ge we sen, als sie 
schon merk te, dass es kein Trai ning da für gab, mit Trau er 
um zu ge hen. Man konn te nur ihr Zeu ge sein und sie hin-
neh men. Na tür lich ach te te sie da rauf, in den Nach be spre-
chun gen mit der ar beits me di zi ni schen Be treu ung nicht die-
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ses Wort – »hin neh men« – zu ver wen den. Das konn te man 
wirk lich nicht tun – nicht wenn man wei ter hin die sen Job 
aus ü ben woll te. Statt des sen sag te sie dann so et was wie »mit-
füh len«, zum Bei spiel »mit den Nö ten der Fa mi lie mit füh-
len«. Doch sie füg te stets rasch hin zu, dass sie da bei ob jek tiv 
blieb. Ich weiß, dass es mei ne wich tigs te Auf ga be ist zu er mit teln 
und dass ich nie mals Rat schlä ge ge ben darf, er zähl te sie ih nen. 
Sie kann te die gan zen Sprach re ge lun gen. Sie war nun seit 
fast elf Jah ren da bei.

Trai ning hin oder her, an man chen Ta gen konn te es ei-
nen wirk lich run ter zie hen, und heu te war ei ner die ser Tage.

Sie war kurz nach sechs Uhr durch ei nen An ruf von Des-
mond auf ge weckt wor den. So bald sie sei nen Na men auf dem 
Dis play ge se hen hat te, schlug ihr das Herz bis zum Hals. 
De tect ive Chief In spec tor Des mond war nie mand, der ei nen 
so früh an rief, um ei nen gu ten Mor gen zu wün schen oder 
sich zu ver si chern, dass man sei nen Tag mit ei ner po si ti ven 
Ein stel lung be gon nen hat te.

»Wir ha ben mal wie der ei nen Mord zu be ar bei ten«, er klär-
te er ihr. Kein Vor ge plän kel. Kei ne Net tig kei ten.

Als Le an ne das Ge spräch be en de te, stemm te Will sich 
auf die Ell bo gen hoch und sah sie mit dem fra gen den Blick 
an, der sie noch im mer zum Da hin schmel zen brach te. Will 
wuss te, dass er sie bes ser in Ruhe ließ, wenn sie vom Te le-
fon auf ge weckt wor den war. »Du bist wie ein al ter Mo tor«, 
pfleg te Le an nes Ex mann Pete zu sa gen. »Brauchst lan ge, bis 
du am Mor gen auf Tou ren kommst.«

Le an ne lehn te sich für ei nen Mo ment ge gen die Kis sen 
und ver such te, die Fol gen des sen zu über bli cken, was ge ra de 
pas siert war, doch ihr Hirn schien eine hal be Stun de zeit ver-
setzt zum Rest ih rer Per son zu ar bei ten.
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Nach ei ner Wei le stand Will auf, zog Le an nes al ten Frot-
tee ba de man tel um sei nen ma ge ren Kör per und tapp te da von, 
um Tee auf zu set zen. Le an ne konn te noch im mer kaum glau-
ben, dass ihr mor gens je mand Tee mach te. Sie konn te sich 
nicht da ran er in nern, dass Pete ihr in den ge sam ten zwölf 
Jah ren, die sie ver hei ra tet ge we sen wa ren, je mals ein Ge tränk 
ans Bett ge bracht hät te. Und er wäre lie ber split ter nackt nach 
un ten ge gan gen, als sich et was von ihr über zu zie hen. Er hät-
te das »un männ lich« ge fun den.

Wäh rend Will sich hör bar in der Kü che am Ende des Kor-
ri dors zu schaff en mach te, streck te Le an ne sich wie der im 
Bett aus, das ein mal ihr und Pete ge hört hat te, nun aber ihr 
al lein (und manch mal Will) ge hör te, und zwar auf der blau-
wei ßen Bett de cke, die Pete und sie zur Hoch zeit be kom-
men hat ten.

Sie ver such te, sich ge dank lich auf das Ge spräch zu kon-
zent rie ren, das sie ge ra de ge führt hat te. Oder viel mehr auf 
das Ge spräch, das sie nun wür de füh ren müs sen, da sie das 
Ge spräch ge führt hat te, das sie eben ge ra de ge führt hat te.

Man konn te mit Fug und Recht be haup ten, dass Le an ne 
sich nicht da rauf freu te, Emma Reid an zu ru fen.

Des mond hat te ihr ver si chert, dass die Me di en noch nicht 
Lun te ge ro chen hat ten. Noch nicht. Gab es über haupt ein 
Wort mit vier Buch sta ben, das so sehr be las tet war? Le an ne 
wuss te, dass tote Kin der für die Me di en wie Gold staub wa-
ren. Als sie die sen Job be gon nen hat te, war sie da rü ber scho-
ckiert ge we sen, wozu Re por ter be reit wa ren, nur um eine 
Sto ry zu be kom men, wäh rend sie im mer wie der die sel ben 
al ten Phra sen dro schen: »Für die Men schen ist es rei ni gend, 
da rü ber zu spre chen.« – »Viel leicht bringt Ihre Ge schich te 
je man den, der ei nen Hin weis hat, dazu, sein Schwei gen zu 
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bre chen.« Und na tür lich der ver ab scheu ungs wür di ge letz te 
Stroh halm: »Wenn Sie nicht mit uns spre chen, schrei ben wir 
die Ge schich te trotz dem. Hät ten Sie nicht lie ber ein we nig 
Ein fluss auf das, was wir be rich ten?« Sally Free land, die se 
schreck li che Jour na lis tin vom Chroni cle, war da für ein Pa-
ra de bei spiel.

Seit Le an ne mit Will zu sam men war, war sie we sent lich 
zy ni scher ge wor den. Nicht dass Will etwa das Mus ter des 
ab ge brüh ten Schrei ber lings war. Für ihn als Kul tur re dak-
teur ei ner Mar ke ting zeit schrift mit klei ner Aufl a ge war es 
sehr viel wahr schein li cher, dass er über die ak tu el le Par füm-
wer bung schrieb als über die Er mitt lun gen in ei nem Kri-
mi nal fall, doch trotz dem wuss te er, wie das Ge schäft funk-
ti o nier te, und des halb re de te Le an ne sich gern ein, dass sie 
in zwi schen we ni ger leicht zu scho ckie ren war. Sie wuss te, 
dass es nur eine Fra ge der Zeit war, be vor ir gend ein Me di-
en mensch bei Emma Reid an rief, um sie zu den Neu ig kei-
ten zu be fra gen. Es war un be dingt not wen dig, sich als Ers te 
mit ihr in Ver bin dung zu set zen. Un be dingt. Sie re de te schon 
wie Des mond.

Als Will mit zwei damp fen den Tee tas sen wie der ins 
Schlaf zim mer kam, lag Le an ne im mer noch rat los im Bett.

»Dei ne, glaub ich.« Er streck te ihr die Tas se hin, die sie im-
mer be nutz te, die, auf der seit lich der Schrift zug Diva auf-
ge druckt war – ein Ge schenk von Pete aus bes se ren Zei ten.

Wäh rend Le an ne auf ih ren Tee blies, mus ter te Will ihr 
Ge sicht, such te nach Hin wei sen da rauf, was los war.

»In Ord nung«, gab sie nach. Ob wohl er kein Wort ge sagt 
hat te, brach te Wills end lo se, über trie be ne Ge duld sie ga ran-
tiert im mer dazu, eine In dis kre ti on zu be ge hen. »Ei ner mei-
ner al ten Fäl le ist, na ja, wie der zum Le ben er wacht.«
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»Tilly Reid?«
Le an ne sah ruck ar tig auf. Dann mach te sie ein Ge sicht, 

das aus drück te: »Du weißt, dass ich da rü ber un mög lich et-
was sa gen kann.« In sol chen Mo men ten hat te sie das Ge-
fühl, dass sie Pete viel leicht doch ver miss te. Nicht weil Pete 
sie emo ti o nal so sehr un ter stützt hät te, son dern weil er bei 
der Po li zei war und sich des halb we nigs tens ein biss chen vor-
stel len konn te, was sie durch mach te.

»Es ist et was pas siert, das dazu füh ren wird, dass die Me-
di en wie der al les auf wüh len wer den«, er klär te sie Will so 
un ge nau es eben mög lich war. »Also muss ich mich wie der 
mit der Fa mi lie in Ver bin dung set zen. Und zwar im Grun-
de um ge hend.« Den noch mach te sie kei ne An stal ten, sich 
zu be we gen.

Will sah sie wei ter ru hig an. Der Ba de man tel, ver bli che-
nes Lila mit Fle cken, die hun dert Ge schich ten er zähl ten, 
klaff te vorn auf, so dass sei ne blas se, fast haar lo se Brust zu 
se hen war, und sie wand te den Blick ab, als wäre das et was 
Un an stän di ges.

»Lass mich ra ten, du willst es ei gent lich nicht tun«, sag te 
er lei se und strich ihr über den Arm.

Le an ne ge stat te te es sich bei na he, sich un ter die ser Be-
rüh rung zu ent span nen, doch dann riss sie sich wie der zu-
sam men. Ob wohl es manch mal schien, als könn te Will ihre 
Ge dan ken le sen, konn te er in die sem Fall un mög lich wis sen, 
wie we nig Lust sie wirk lich auf die sen An ruf hat te.

»Es ist im mer das sel be«, platz te sie he raus. »Ich rede mir 
ein, dass es das letz te Mal ist. Und dann pas siert al les wie-
der aufs Neue. Und ich ste he wie der da und kling le an die-
ser ver damm ten Tür … Sie hasst mich, weißt du?«, er klär-
te sie Will und gab sich nicht ein mal Mühe so zu tun, als 
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wüss te er nicht ge nau, wer »sie« war. »Für sie bin ich Ge-
vat ter Tod im Rock.«

»Kannst du ihr das ver ü beln?«
»Wahr schein lich nicht.« Le an ne wehr te sich da ge gen, 

doch in Wahr heit konn te sie Emma Reid na tür lich nicht 
vor wer fen, dass sie sich an spann te, so bald Le an ne sich ihr 
nä her te. Als Le an ne das letz te Mal bei ihr auf ge taucht war, 
war der Grund da für, dass ein wei te res klei nes Mäd chen sein 
Le ben ver lo ren hat te. Je mand an de res Toch ter, je mand an-
de res Schwes ter/Nich te/En ke lin. Nach Em mas Tilly hat te 
es zwei wei te re To des fäl le ge ge ben, und na tür lich hat te es 
vor Tilly noch Me gan Pur vis ge ge ben, den ur sprüng li chen 
»En gel«, wie die Bou le vard zei tun gen sie alle ge nannt hat-
ten. Und im mer wie der tauch te Le an ne bei Emma auf wie 
die un ge be te ne Fee bei der Tau fe – und nie mals mit der ei-
nen Nach richt, nach der Emma sich am meis ten sehn te: dass 
Til lys Mör der ge fasst wor den war.

Wäh rend Will un ter die Du sche ging, lehn te sich Le an ne 
wie der ge gen das Kopf teil und schloss bei de Hän de fest um 
ihre Tas se. Wenn ihr Blick kon zent riert ge we sen wäre, hät te 
sie ent we der ihr ei ge nes Bild in dem an der Wand leh nen den 
Spie gel an ge starrt oder den über vol len Wä sche korb da ne-
ben. (»Die Kla mot ten krie gen ir gend wann Bei ne und lau fen 
von al lein weg, wenn du sie noch ein biss chen län ger lie gen 
lässt«, hät te Pete ge sagt, wenn er das ge se hen hät te. Als läge 
die Wä sche ir gend wie ganz al lein in ih rer Ver ant wor tung.) 
Doch an die sem Mor gen war sie sich ih rer Um ge bung ganz 
und gar nicht be wusst.

Statt des sen hat te sie Emma Reid vor Au gen, so wie sie sie 
zum ers ten Mal ge se hen hat te – glän zen des ka ra mell far be-
nes Haar, das in ei nen die ser Kno ten zu rück ge bun den war, 
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in dem das Haar schein bar un or dent lich be fes tigt ist und aus 
dem sich wie un ge wollt ei ni ge Sträh nen lö sen. Die se Fri sur 
wirk te wahn sin nig läs sig, doch Le an ne hat te es oft ge nug bei 
ih ren ei ge nen wi der spens ti gen hell brau nen Haa ren aus pro-
biert (»beige« hat te Pete sie im mer spöt tisch ge nannt), um 
zu wis sen, dass sie bei Wei tem nicht so ne ben bei ent stan den 
war, wie es den An schein hat te.

Die lo sen Haar sträh nen um rahm ten ein klei nes hüb sches 
Ge sicht mit ma kel lo sem Teint. Sie war die Art von Frau, die 
sich so schmin ken konn te, dass es wirk te, als wäre sie un ge-
schminkt. Le an ne er in ner te sich, dass sie enge aus ge bli che ne 
Jeans ge tra gen hat te, die in knie ho hen Le der stie fel ge steckt 
hat ten, und Le an ne hat te an ihre ei ge nen Stie fel den ken 
müs sen, die um ihre Un ter schen kel he rum ge ra de eben pass-
ten, und sich ge fragt, wie vie le Zen ti me ter Um fang sie an 
je dem Bein ver lie ren müss te, um die Stie fel über di cke Jeans 
zie hen zu kön nen. Und dann hat te sie sich schlecht ge fühlt, 
weil sie an et was so Tri vi a les dach te. Heut zu ta ge pas sier-
te ihr das mit dem schlech ten Ge wis sen nicht mehr so oft. 
Sie ver stand in zwi schen, dass es fürs Trau ern kei ne Re geln 
gab, kei ne Be schrän kun gen für die Art und Wei se, wie man 
den ken soll te oder nicht. Im ers ten Mo ment konn te man 
mit et was so Furcht ba rem kon fron tiert sein, dass man da rü-
ber al les, was man über die Welt wuss te, in fra ge stell te, und 
im nächs ten Mo ment wür de man da ran den ken, dass man 
die Gas rech nung noch be zah len muss te. So war es ein fach.

Als sie Emma Reid zum ers ten Mal ge troff en hat te, war 
Tilly nur ver misst ge we sen. Guy, Em mas Ehe mann mit 
dem kan ti gen Kinn, hat te un ter Druck ge stan den und war 
die gan ze Zeit durchs Haus ge stie felt. Es gibt eine Men-
ge, was man tun kann, wenn ein Kind ver misst wird – man 
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kann Leu te an ru fen oder die Su che or ga ni sie ren –, und Guy 
Reid war tat kräf tig. Also war er ganz in sei nem Ele ment, er-
sann Stra te gi en, dach te über Lö sun gen nach, über das »Best-
Case-Sze na rio«. So weit Le an ne es be ur tei len konn te, war 
der hoch ge wach se ne Mann eine Art Pro bleml öser in der 
Bank bran che, ei ner die ser Men schen, die ihr Le ben da mit 
ver brin gen, mit Be griff en wie »Best-Case-Sze na rio« um sich 
zu wer fen. Das war noch be vor es nichts mehr für ihn zu tun 
gab, be vor all die se tat kräf ti ge Ener gie in ihm sich in et was 
an de res ver wan del te und das Best-Case-Sze na rio sich als 
schlim mer als al les he raus stell te, was er sich hät te vor stel-
len kön nen.

Emma war off en sicht lich da ran ge wöhnt ge we sen, dass 
ihr Mann die se Best-Case-Szen arios auch er reich te. Sie 
schien sich des Erns tes der Si tu a ti on gar nicht be wusst zu 
sein – hat te nicht ein mal die Ver bin dung zum Tod des klei-
nen Pur vis-Mäd chens zwei Jah re zu vor her ge stellt. Sie hat-
te wie je mand aus ge se hen, der da rauf war tet, dass sich ein 
Miss ver ständ nis auf klärt, als hät te ihr der Kas sie rer zu we-
nig he raus ge ge ben.

Le an ne war die je ni ge ge we sen, die ih nen die Neu ig kei ten 
hat te mit tei len müs sen, als sie zwei Tage spä ter die Lei che 
ge fun den hat ten. Das war et was, das man sei nem schlimms-
ten Feind nicht wünsch te. Der Lei ter der Er mitt lun gen hat te 
ihr an ge bo ten, sie zu be glei ten, doch er hat te es auf eine Wei-
se ge tan, die kei nen Zwei fel zu ließ, dass er sich lie ber ohne 
Be täu bung die Ze hen nä gel hät te he raus rei ßen las sen, wie sie 
es Pete ge gen über spä ter aus ge drückt hat te.

Also hat te sie es al lein durch ge zo gen, hat te sich auf dem 
brau nen Le der so fa der Reids vor ge beugt, um über den 
Couch tisch hin weg Em mas Knie zu be rüh ren. Man hat te 
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ih nen viel über Kör per spra che und tröst li che Ges ten bei ge-
bracht. Man hat te ih nen nichts da rü ber bei ge bracht, wie es 
aus sieht, wenn di rekt vor den ei ge nen Au gen das Le ben aus 
ei nem Men schen weicht, oder wie es sich an fühlt, auf eine 
Wei se an ge schaut zu wer den, als wäre man selbst für die 
Din ge ver ant wort lich, die man ge ra de schil der te. Man hat-
te ih nen nicht bei ge bracht, wie un an ge mes sen sich der Satz 
»Es tut mir leid« an hö ren kann.

Um Vier tel vor acht hat te Le an ne Emma Reid noch im-
mer nicht an ge ru fen. We nigs tens hat te sie zu die sem Zeit-
punkt schon da mit an ge fan gen, sich an zu zie hen. Nor ma-
ler wei se zog sie ein fach die erst bes ten Kla mot ten aus der 
»Ar beits sei te« ih res Klei der schranks, doch heu te gab sie sich 
et was mehr Mühe. Heu te wür de ganz off en sicht lich kein ge-
wöhn li cher Tag wer den, und sie woll te ge wapp net sein, was 
hieß, dass sie Klei der tra gen woll te, die nicht wirk ten, als hät-
te sie sie un ten aus dem Schmutz wä sche be häl ter her vor ge-
kramt. Eine be mer kens wer te Ei gen schaft von Emma Reid 
war, dass sie auch in tiefs ter Trau er noch die pas sen den So-
cken zu ih rem Out fit trug. Le an ne konn te von Glück re den, 
wenn ihre So cken auch nur zu ei nan der pass ten.

Le an ne durch wühl te ge ra de ihre Un ter wä sche schub la de 
nach ei ner Strumpf ho se ohne Loch, als ihr Te le fon er neut 
klin gel te. Des mond.

»Ich hoff e, Sie ha ben sie schon an ge ru fen, denn off en bar 
ver brei tet sich die Neu ig keit be reits.«

Schei ße.
»Ich woll te sie ge ra de an ru fen.«
Des mond war da von un be ein druckt.
Nach dem sie auf ge legt hat te, scroll te Le an ne so fort durch 

ihre Kon takt lis te. Die Fest netz num mer war un ter Reids ge-
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spei chert, da ran er in ner te sie sich. Doch sie scroll te ei nen 
Ein trag wei ter zu Reid, Emma.

Wäh rend sie da rauf war te te, dass Emma ran ging, ver such-
te sich Le an ne, an die Stress ab bau tech ni ken zu er in nern, die 
man ih nen bei ih rem Trai ning bei ge bracht hat te. Tief durch
at men, kon zent rie ren Sie sich auf Ihre At mung, nicht auf das, 
was um Sie he rum pas siert. Nicht auf den Riss an der De cke 
über dem Schlaf zim mer fens ter, der im letz ten Mo nat brei-
ter ge wor den zu sein schien, nicht auf die Tat sa che, dass die 
Strumpf ho se, die sie aus ge wählt hat te, eine Lauf ma sche am 
Ober schen kel hat te (sie dach te kurz da rü ber nach und ent-
schied, dass der Rock sie ge ra de so ver de cken wür de), nicht 
auf das Bild von Emma Reid, wie sie in se li ger Ah nungs-
lo sig keit ihre mor gend li chen Rou ti nen ver rich te te, oder auf 
Jem ima Reids Ge sicht, das vor Angst und Frust ra ti on ganz 
fle ckig wäre.

»Emma? Es tut mir so leid …«
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3

»Um ehr lich zu sein, in te res sie re ich mich ei nen Scheiß für 
Ihre Ge winn span ne, Mr. Bel lows. Wenn man eine Ba de-
zim mer ar ma tur be stellt, er war tet man doch, dass sie ir gend-
was mit Was ser zu tun hat. Und zwar nicht nur hier und da 
mit ein paar Trop fen, son dern mit ei ner ver damm ten Kas-
ka de!«

Sally Free land be merk te, dass der Mann, der ihr ge gen-
über in dem über füll ten Zug am Tisch saß, sei ne Frau mit 
dem Ell bo gen an stieß, doch das stör te sie nicht. Was sie hin-
ge gen stör te, war, dass Mr. Bel lows ihr weis zu ma chen ver-
such te, dass der Was ser druck in ih rer Woh nung schuld war.

»Ich bin Jour na lis tin, Mr. Bel lows. Wenn ich mei nem Ver-
le ger sage, dass ich fünf zehn hun dert Wör ter über macht gie-
ri ge Par la ments ab ge ord ne te schrei be, dann aber nur tau send 
Wör ter ab lie fe re und ihm er klä re: ›Ach, mein Tisch hat ein 
biss chen ge wa ckelt, des halb konn te ich nicht so viel schrei ben‹, 
wird er ver mut lich nicht sehr glück lich da rü ber sein, oder?«

Mr. Bel lows konn te mit die ser Ana lo gie off en bar nichts 
an fan gen. Und ir gend wie zwei fel te Sally da ran, dass Mr. Bel-
lows ir gend ei ne Ana lo gie er ken nen konn te, selbst wenn man 
ihn mit der Nase da rauf stieß. Sie drück te auf »Ge spräch be-
en den« und riss das Mik ro fon ih res Head sets bei sei te.

Sie hat te schon jetzt ei nen Scheiß tag, und es war ge ra-
de mal zehn Uhr. Für eine Zi ga ret te hät te sie tö ten kön nen.
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»Ich bin Nicht rau che rin«, er in ner te sie sich und ver such te, 
sich an den ge nau en Wort laut des sen zu er in nern, was Se-
bas ti an, der Hyp no se the ra peut, ge sagt hat te. »Ich kann ans 
Rau chen den ken, aber ich ent schei de mich, es nicht zu tun.«

Es klapp te nicht.
Sie lehn te sich in ih ren Sitz zu rück, sah aus dem Fens ter 

auf die grü ne Land schaft von East Sus sex, die an ihr vo rü-
ber zog, und ver such te, ih ren Är ger los zu las sen, wie es ihr 
ihre Le bens be ra te rin Mina stän dig bei zu brin gen ver such te. 
Kon zen trier dich auf was an de res, rief sie sich zur Ord nung.

Sie nahm ihre Mul berry-Ta sche vom Sitz ne ben sich 
und wühl te sie durch. Sie run zel te die Stirn, als sie auf die 
Mul berry-Brief ta sche stieß, die sich mit ih rem to tal an de-
ren Braun ton im mer mit der Ta sche biss. Sie hat te wirk-
lich recht da mit ge habt, sich von Noel zu tren nen. Was für 
ein Mensch schenk te ei nem denn eine hell brau ne Mul berry-
Ta sche zum Ge burts tag und dann eine scho ko la den brau ne 
Mul berry-Brief ta sche zum Va len tins tag? Nicht dass das der 
Haupt grund für die Tren nung ge we sen wäre. Es war eher ein 
Symp tom, so hat te sie es Mina ge gen über ge nannt.

Sie ig no rier te die zag haf te Stim me in ih rem In neren, die 
da rauf hin wies, dass Noel mit ihr Schluss ge macht hat te, und 
sie wür de sich jetzt ganz si cher nicht mit die ser schreck li chen 
Sze ne be schäf ti gen, wie sie be trun ken und schluch zend bei 
ihm zu Hau se auf ge kreuzt war, er sie aber nicht rein ge las-
sen, son dern ihr nur ein Taxi ge ru fen und mit ihr drau ßen 
auf des sen An kunft ge war tet hat te.

Sally zog ein ro tes Kro ko le der etui her vor und nahm ihre 
Le se bril le he raus, be vor sie ent schlos sen den Lap top auf-
klapp te.

Kon zen trier dich, kon zen trier dich, kon zen trier dich.
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Es war erst sechs Mo na te her, dass sie sich das letz te Mal 
mit dem Ken wood-Kil ler-Fall be schäf tigt hat te – die ses 
pein li che In ter view mit Fi ona Bots ford, der Mut ter des drit-
ten Op fers –, doch schon gan ze vier Jah re, seit die Sa che mit 
dem Tod von Me gan Pur vis ih ren An fang ge nom men hat-
te. Na tür lich hat te es sich da mals noch nicht um ei nen Se ri-
en tä ter ge han delt, es war nur ein schein bar zu fäl li ger Mord, 
wie er eben manch mal vor kommt. Eine Lei che war in den 
Wäl dern öst lich von Hamp st ead Heath ge fun den wor den. 
Ob wohl Sally da mals schon in Lon don ge lebt hat te, war sie 
ein Mäd chen aus Ful ham und hat te sich nie mals in das aus-
ge dehn te Wie sen- und Wald ge biet ver irrt, so dass sie über-
rascht war, als sie im Nor den der Stadt et was vor fand, das 
bei na he eine Wild nis war, ob wohl es sich so nah an der Zi-
vi li sa ti on be fand. Die Grö ße der Hei de land schaft mit ih ren 
ver bor ge nen Lich tun gen und ki lo me ter lan gen Fuß we gen, 
auf de nen man un ter wegs sein konn te, ohne auf eine Men-
schen see le zu treff en, und am Ende jed we de Ori en tie rung 
ver lor, hat te sie be un ru higt.

Das ers te Mal, dass sie nach North Lon don hi nauf ge fah-
ren war, hat te sie sich für ihre Dumm heit ver flucht, als sie 
im Stau rund um Croy don ste cken blieb. Sie hat te fast eine 
Wo che lang beim Haus der Pur vis’ he rum ge han gen, hat te 
mit al len ge spro chen, die es be tra ten oder ver lie ßen, hat te 
mit Geld um sich ge wor fen, als wür de es bald aus der Mode 
kom men, und sich drei zehn Straf zet tel fürs Falsch par ken 
ein ge han delt. Ihre Hart nä ckig keit hat te sich am Ende ge-
lohnt. Das war fast im mer der Fall. Sie hat te den Jack pot ge-
knackt, in dem sie für ei nen wohl tä ti gen Zweck Helen Pur-
vis’ Wahl eine gro ße Sum me ge spen det und eine ih rer en gen 
Freun din nen über zeugt hat te, dass die Ge wäh rung ei nes In-
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ter views der ein zi ge Weg war, um den Rest der Pres se meu te 
dazu zu be we gen, von ihr ab zu las sen.

Sie war stolz auf die ses In ter view ge we sen, ganz zu schwei-
gen von ih rer Er leich te rung. In den Neun zi gern hat te es eine 
Zeit ge ge ben, in der man ihr den Bei na men »Kö ni gin der Ex-
klu siv in ter views« ver lie hen und sie, aus ge stat tet mit ei nem 
prak tisch un be schränk ten Kre dit und ei nem üp pi gen Spe sen-
kon to, über all hin ge schickt hat te. Doch die se Zei ten wa ren 
lan ge vor bei. Heut zu ta ge hat ten alle Angst, ih ren Job zu ver-
lie ren, wenn sie ir gend wel che Zah lun gen von über hun dert 
Pfund ge neh mig ten. Al les wur de in Gre mi en ent schie den, 
da mit am Ende nie mand den Kopf da für hin hal ten muss te. 
Zum Glück saß sie nicht mehr in ir gend ei nem Büro, in dem 
alle auf Ze hen spit zen gin gen und Sa lat an ih ren Schreib ti-
schen aßen, den sie von zu Hau se in Plas tik be häl tern mit ge-
bracht hat ten. Das letz te Mal, dass sie im Büro des Chroni
cle ge we sen war, war es ihr vor ge kom men, als hät te sie eine 
Bib li o thek be tre ten, so still war es ge we sen, und all die erns-
ten Prak ti kan ten wa ren sich furcht bar wich tig vor ge kom men, 
ob wohl man ih nen kei nen Penny be zahl te. Sie hat te sich wie 
eine Her bergs mut ter ge fühlt. Es war un glaub lich de pri mie-
rend ge we sen. Na tür lich gab es noch ein paar der al ten Kol-
le gen, aber zum gro ßen Teil wa ren sie be för dert wor den, sa-
ßen in ei nem Büro und er stell ten Tor ten di a gram me auf dem 
Com pu ter oder drück ten sich in ih ren glän zen den An zü gen 
in ir gend wel chen Ecken he rum und stan ken da bei noch nach 
dem Ja me son’s der letz ten Nacht. Nun, ab ge se hen von dem 
ei nen oder der an de ren, die im Ge fäng nis ge lan det wa ren.

Nichts war mehr so, wie es ein mal ge we sen war. Doch wie 
drück te Mina es im mer so schön aus: Weh mut war et was für 
Lo ser. Vor wärts und auf wärts.
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Sie blick te auf ih ren Com pu ter mo ni tor und öff ne te den 
Ord ner, der mit »Pur vis« be ti telt war. Es war schon eine Wei-
le her, dass sie die ses In ter view ge le sen hat te, und nun, da 
es zu ei nem wei te ren Mord ge kom men war, woll te sie sich 
wie der mit den Fak ten ver traut ma chen. Sally nahm je den 
Mor gen ge wis sen haft ih ren Gink go ex trakt ein, um ihr Ge-
dächt nis zu stär ken, doch wenn sie ehr lich war, konn te sie 
sich manch mal kaum an ih ren ei ge nen besc his se nen Na men 
er in nern, ganz ab ge se hen von Fak ten aus ei nem Fall, über 
den sie vor vier Jah ren ge schrie ben hat te.

Als sie auf das PDF mit dem Ti tel »Pur vis in ter view1« 
klick te, öff ne te sich ein dop pel sei ti ger Zei tungs ar ti kel auf 
dem Bild schirm. Das zent ra le Bild zeig te eine Frau mit ei ner 
Men ge brau ner Lo cken, die zu ei nem un glück li chen Pfer-
de schwanz zu sam men ge bun den wa ren, und mit wäss ri gen 
blau en Au gen, die trau rig aus ei nem Fens ter blick te. Sally 
er in ner te sich so fort an den Mo ment, in dem das Foto ent-
stan den war. Helen Pur vis hat te bis zu die sem Zeit punkt so 
ge fasst ge wirkt, doch als der Fo to graf sie bat, eine Hand an 
das Glas zu hal ten, zit ter te sie so un kont rol lier bar, dass sie 
sie am Ende doch lie ber in den Schoß leg te.

Die Über schrift des Ar ti kels lau te te: ES VER GEHT KEIN 
TAG, AN DEM ICH NICHT AN ME GAN DEN KE. Nicht sehr 
ori gi nell. Der Te aser war ge nau so un ins pi riert: »Neun Mo na-
te nach dem ihre Toch ter Me gan, 7, er mor det wur de, spricht 
Helen Pur vis mit Sally Free land da rü ber, wie eine Mut ter 
mit ih rem schlimms ten Alb traum zu recht kommt.« Im mer-
hin war ihr Name fett ge druckt. Das war schon mal et was.

Sie las wei ter.
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Das Schlaf zim mer der klei nen Me gan Pur vis wirkt wie das ei
ner be lie bi gen an de ren Sie ben jäh ri gen. Ihre Bett de cke und ihr 
Kopf is sen ha ben rosa-oran ge ge blüm te Be zü ge und pas sen zu 
dem ro sa far be nen flau schi gen Tep pich auf dem Bo den. Me gans 
wei cher wei ßer Fleece ba de man tel hängt hin ter der Tür, und ihre 
flau schi gen rosa Haus schu he sind or dent lich un ter dem Bett ab-
ge stellt. Al les ist ge nau so, wie sie es hin ter las sen hat, als sie am 
3. Mai 2010 auf ge stan den ist. Nur wird Me gan Pur vis nie mehr 
heim kom men.

Sally run zel te die Stirn, als sie die se Ein lei tung las. Fast un-
mit tel bar, nach dem die ser Ar ti kel er schie nen war, war sie 
ins Büro des stell ver tre ten den Ver le gers des Chroni cle zi tiert 
wor den, wo man ihr ge sagt hat te: »Kei ne Schlaf zim mer to-
ter Kin der mehr.« An geb lich war das zu ab ge dro schen. Er 
hat te ganz off en sicht lich noch nie et was da von ge hört, dass 
man »eine Atmo sphä re er zeu gen« muss te.

Helen Pur vis, Son der pä da go gin, ist eine zier li che 44-jäh ri ge Frau 
mit lei ser Stim me. Als ich sie in ih rem eine Mil li on Pfund teu ren 
Zu hau se im an ge sag ten Crou ch End im Lon do ner Nor den be su che, 
das sie mit ih rem Part ner Si mon He witt, ei nem Bank an ge stell ten, 
und ih rem Sohn Rory, in zwi schen drei zehn, teilt, trau ert sie noch 
im mer sicht lich um die klei ne Toch ter, die sie vor 9 Mo na ten ver-
lo ren hat.
Er in ne rungs stü cke an Me gan fin den sich über all in dem ge müt li-
chen, licht durch flu te ten vik to ri a ni schen Haus mit sei nen fünf Zim-
mern. Ein Foto des en gels ge sichti gen klei nen Mäd chens mit den 
blon den Lo cken lä chelt mich von der Gar de ro be her an. Ein ge
rahm tes Fin ger bild, das kurz nach ih rer Ein schu lung ge malt wor
den ist, hat ei nen Eh ren platz an der Wand. Ihr rosa Man tel mit der 
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Blu men sti cke rei hängt im mer noch im Flur. Ein Haus im Schwe be-
zu stand.
»Es stimmt, in vie ler lei Hin sicht war te ich noch im mer da rauf, dass 
sie heim kommt«, räumt Helen ein. »Na tür lich weiß ich tief im In-
ne ren, dass das nicht pas sie ren wird, und doch gibt es ei nen Teil 
von mir, der es nicht hin neh men kann.«
Die gan ze Fa mi lie ist von dem Mord an Me gan nie der ge schmet
tert. »Si mon war Teil von Me gans Le ben, seit sie vier Jah re alt war. 
Er ist wie ein Va ter für sie ge we sen«, er klärt Helen. »Und na tür lich 
war auch Da ni el, ihr leib li cher Va ter, voll kom men au ßer sich. Der 
arme Rory muss nicht nur mit dem Ver lust sei ner Schwes ter zu
recht kom men, son dern au ßer dem mit dem völ lig un be grün de ten 
Ge fühl, dass ihn ein Teil der Schuld trifft.«
Rory soll te Me gan an je nem Abend von ih rer Mathe nach hil fe ab
ho len. Helen war bei ei ner abend li chen Schul ver samm lung, und 
Si mon hatt e ein Ar beits es sen mit Kun den. Rory, da mals zwölf Jah-
re alt, ging sei ne Schwes ter ab ho len.
»Es war ein ziem lich küh ler Abend, aber tro cken, und als Rory 
und Me gan den Park be tra ten, sah Rory ein paar sei ner Freun de 
auf dem Ra sen Fuß ball spie len«, sagt Helen, als wür de sie eine 
aus wen dig ge lern te Rede wie der ge ben. »Es wa ren Grund schul
freun de, die in zwi schen auf ver schie de ne Schu len ge hen, also 
freu te er sich, sie zu se hen, und sag te zu Me gan, sie sol le ein biss
chen auf dem Spiel platz spie len, wäh rend er mit sei nen Kum pels 
kick te. Es wa ren noch ei ni ge an de re Leu te auf dem Spiel platz, als 
sie dort an ka men, und er sah zwi schen durch auch ein paar Mal 
nach ihr, doch als er zum dritt en Mal dort hin kam, war der Spiel-
platz ver las sen.«
Me gan Pur vis war ein fach ver schwun den.
Wer kann sich die Pa nik ei nes Bru ders vor stel len, des sen klei ne 
Schwes ter ein fach so ver schwin det? Wer kann sich die Qua len 
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vor stel len, die er durch macht, wenn er al lein nach Hau se zu rück-
kehrt?
Für Helen Pur vis kam der schreck li che Mo ment der Wahr heit, als 
sie nach ih rer Ver samm lung zur Tür he rein kam.
»Mein Akku war leer, also hatt e ich kei ne Nach rich ten emp fan gen 
kön nen, doch so bald ich das Haus be trat, wuss te ich ein fach, dass 
et was nicht stimm te«, be rich tet sie flüs ternd, es fällt ihr sicht lich 
schwer, die Er in ne rung noch ein mal zu durch le ben. »Nor ma ler
wei se war Lärm im Haus, und es herrsch te Tru bel, doch an die sem 
Abend lag al les still da. Es ist seit her im mer still ge we sen.«
Die Po li zei war be reits ein ge trof en und war te te bei Rory. Er war 
aus dem Park nach Hau se ge rannt, denn er war über zeugt da von, 
dass sie vor der Tür auf ihn war ten wür de, und leg te sich schon die 
Wor te zu recht, mit de nen er sie aus schimp fen woll te, doch als er 
das Haus leer vor fand, rief er die Po li zei.
»Er sag te im mer wie der: ›Es tut mir leid, Mama, es tut mir leid‹«, 
er in nert Helen sich jetzt. »Als wür de ich ihm ir gend wie die Schuld 
ge ben.«
Nach dem Si mon nach Hau se ge kom men war, war die Fa mi lie den 
Groß teil der Nacht wach ge blie ben und hatt e ge war tet, wäh rend 
die Po li zei ein und aus ging, Aus sa gen auf nahm und Spu ren ver
folg te, doch das klei ne Mäd chen schien sich in Luft auf ge löst zu 
ha ben.
Und dann, am nächs ten Mor gen, mach te ein Paar, das mit sei-
nem Hund Gassi ging, eine grau si ge Ent de ckung. Me gan Pur vis’ 
Lei che wur de in Plas tik fo lie ge wi ckelt auf ge fun den. Sie war er dros-
selt wor den.
»Die Leu te sa gen, dass die Zeit alle Wun den heilt, doch das stimmt 
nicht«, sagt Helen trau rig. »Die Zeit stei gert nur noch das Ge fühl 
des Schre ckens und der Iso la ti on. Das Pro blem, wenn ei nem et was 
Der ar ti ges zu stößt, ist, dass man mit nie man dem da rü ber re den 
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kann. Die Leu te be haup ten, sie ver stün den, was man durch macht, 
doch das tun sie nicht. Wir ha ben uns mit ei ni gen an de ren Paa
ren ge trof en, de ren Kin der er mor det wur den, doch die Um stän-
de wa ren im mer ganz an ders. Kei ner weiß, was wir durch ma chen. 
Es ist un end lich ein sam.«
Das Ein zi ge, was Helen heu te noch an treibt, ist der Wunsch, den 
Mör der ih rer Toch ter zu fin den. »Ich muss wis sen, wer das ge tan 
hat«, sagt Helen. »Ich muss wis sen, wa rum er mir mein Baby ge
nom men hat, und wie ihre letz ten Stun den wa ren, und ich möch
te die Ge le gen heit ha ben, ihm zu er klä ren, was er mir und mei ner 
Fa mi lie an ge tan hat. Es ist, als hätt e er uns das Licht ge nom men. 
Nun müs sen wir in Fins ter nis le ben.«

Helen Pur vis hat für die ses In ter view kein Geld er hal ten, son dern 
um eine Spen de für die Ge sell schaft der El tern er mor de ter Kin der 
ge be ten.

Sally lehn te sich auf ih rem Sitz zu rück und blick te aus dem 
Fens ter auf die Sta ti o nen der Vor stadt, an de nen der Zug 
vor bei rat ter te. Bald wür de er an der Vic to ria Sta ti on an kom-
men, von wo aus sie die zehn Mi nu ten bis zu New Scot land 
Yard zur Pres se kon fe renz zu Fuß ge hen wür de. Sie wäre lie-
ber di rekt in ihr Ho tel ge gan gen, doch dazu war kei ne Zeit 
ge we sen. Das Ho tel war in High gate. Alle vier er mor de ten 
Mäd chen hat ten in ei nem Zwei mei len ra di us von dort ge lebt. 
Sie be gann da mit, sie alle durch zu ge hen: zu erst Me gan Pur-
vis, dann eine zwei jäh ri ge Pau se vor Tilly Reid; dann vier-
zehn Mo na te spä ter Leila Bots ford und nun, nach we ni ger 
als ei nem Jahr, Poppy Glover.

Wer auch im mer er war, er wur de gie ri ger.
Um sich von ih rem Ver lan gen nach Ni ko tin ab zu len-
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ken und von dem Bild Si mon He witts, das sich plötz lich – 
und ganz un will kom men – in ih rem Hirn ein ge nis tet hat-
te, wand te Sally sich wie der dem »Pur vis«-Ord ner zu und 
klick te auf eine wei te re Da tei, »Bots ford in ter view1«. Es war 
ein deut lich kür ze rer Ar ti kel, il lust riert mit ei nem al ten Fa-
mi li en fo to ei nes lä cheln den jun gen Paa res, das sein rü schen-
be mütz tes Baby her zeig te. Sie er in ner te sich, wie viel Ü ber-
zeu gungs ar beit sie hat te leis ten müs sen, be vor sich Fi ona 
Bots ford be reit er klärt hat te, sich mit ihr auf ei nen Kaff ee zu 
treff en – letzt end lich hat te sie sich an Helen Pur vis wen den 
müs sen, da mit die se ein gu tes Wort für sie ein leg te. Doch 
Fi ona war aus ei nem ganz an de ren Holz ge schnitzt als He-
len. Eine sehr reiz ba re Per son – ob wohl man ihr wohl zu-
gu te hal ten muss te, dass der Tod ih rer Toch ter erst vier Mo-
na te her war.

Sie hat ten ein Treff en in ei ner Lau be am Rand der Hei de 
ver ein bart. Es war Helens Idee ge we sen. Sie sag te, dies sei 
ein fried li cher Ort, an den sie gern kam, wenn sie sich Me-
gan nä her füh len woll te. Zu die sem Zeit punkt wuss ten sie 
be reits alle, dass sie es mit ei nem Se ri en mör der zu tun hat ten, 
der et was für den Lon do ner Nord wes ten üb righat te. Zwei 
Jah re nach dem man Me gans Lei che im Her zen der Hei-
de ge fun den hat te, wur de die zwei te Lei che im Wes ten des 
Ge län des ent deckt, ein iso lier ter Be reich, der nicht weit von 
dem Platz ent fernt lag, an dem sie sich zum In ter view tra fen. 
Er wur de vom Haupt teil der Hei de durch eine viel be fah re-
ne Stra ße ab ge trennt. Tilly Reid war hier ver schwun den, als 
sie zum ers ten Mal al lein zum ört li chen Su per markt ge hen 
durf te. Und dann war nur et was über ein Jahr spä ter Leila 
Bots ford in ei nem ab ge le ge nen Teil der Hei de an ei ner ru-
hi gen Sei ten stra ße im Osten ge fun den wor den. Sally selbst 
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hat te den Be griff des Ken wood-Kil lers, dann den der Ken-
wood-Mor de ge prägt. Ob wohl kei nes der Mäd chen wirk lich 
ne ben dem ehe ma li gen Her ren haus ge fun den wor den war, 
das ein Mu se um und ein Café be her berg te und auf des sen 
Ra sen im Som mer Kon zer te ge ge ben wur den, war an All i-
te ra ti o nen stets et was Be frie di gen des, das Sally nicht ig no-
rie ren konn te. Die meis ten der Le ser des Chroni cle scher ten 
sich so wie so nicht um Ge o gra fie.

Sally hat te die Lau be, die off en bar als ver steck tes Ju wel 
Lon dons galt, ein we nig düs ter ge fun den. So gar un heim lich. 
Fi ona war zu spät ge kom men und sah auch gleich auf ihre 
Uhr, was nie ein gu tes Zei chen war.

Sally hat te sich über die ses In ter view be reits Sor gen ge-
macht, weil Helen Pur vis da rauf be stan den hat te, eben-
falls per sön lich an we send zu sein, um die Sa che zu »er-
leich tern«, wie sie es aus drück te. Nun be gann sie ernst haft 
zu zwei feln.

»Wenn die Sor ge ein Ge sicht hat, dann ist es ganz si cher 
das von Fi ona Bots ford«, so hat te sie den Ar ti kel be gon nen. 
Sie hat te die se ers te Zei le tat säch lich schon ge schrie ben, be-
vor sie Fi ona über haupt das ers te Mal ge troff en hat te, und 
ob wohl sie gleich be merk te, dass sie nicht rich tig pass te, wei-
ger te sie sich, sie zu än dern. Sie moch te den Fluss der Wor te. 
Moch te ihn auch heu te noch.

Vor drei Mo na ten brach te die se lie be vol le Mutt er ihr ein zi ges Kind 
Leila zur Schu le, die kei nen Ki lo me ter von dem 1,1 Mil li o nen Pfund 
teu ren Zu hau se der Fa mi lie ent ernt liegt. Wie alle El tern in die ser 
Ge gend leb te sie mit der schreck li chen Ge wiss heit, dass ein Se
ri en mör der hier sein Un we sen trei ben könn te, der jun gen Mäd-
chen wie der zehn jäh ri gen Leila aufl au er te, also stell te sie si cher, 
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dass sie sie mit dem Auto so dicht vor die Schul to re fuhr wie nur 
mög lich, da mit sie se hen konn te, wie Leila hi nein ging. Als sich ihre 
glück li che, of en her zi ge Toch ter zu ihr um dreh te und ihr zu wink te, 
hatt e sie noch kei ne Ah nung, dass dies das letz te Mal sein wür de, 
dass sie Leila le bend sah.
Sie ver brach te den Tag wie vie le an de re auch – ging in den Su per
markt, ins Fit ness stu dio, zu der wohl tä ti gen Ein rich tung, bei der 
sie fürs Fun dra ising zu stän dig ist –, doch erst als sie ih ren Ehe mann 
Mark, ei nen An walt mit ei nem Ho no rar von 400 Pfund pro Stun-
de, an ru fen woll te, fiel ihr auf, dass ihr Te le fon weg war. Ver är-
gert, doch nicht über mä ßig be sorgt, mach te sie sich auf den Weg, 
um Leila zur üb li chen Zeit – Vier tel vor vier – von der Schu le ab-
zu ho len.
Wie im mer wim mel te es vor den Schul to ren von Kin dern, die das 
Ge bäu de be tra ten und ver lie ßen, sich zu ih ren El tern ge sell ten, 
noch ein mal hi nein gin gen, um ver ges se ne Bü cher zu ho len, trö-
del ten und sich von Freun den ver ab schie de ten. Doch als sich die 
Men ge lich te te, wuchs Fio nas Sor ge. Nor ma ler wei se war Leila 
eine der Ers ten, die durch die Tore stürm ten, da sie es nicht er-
war ten konn te, ih rer Mutt er ir gend ei ne Klei nig keit zu er zäh len, 
die sie an die sem Tag er lebt hatt e, doch heu te war sie nir gends 
zu se hen.
Vol ler Angst be trat Fi ona die Schu le und durch kämm te die Kor ri
do re, die in un heim li cher Stil le da la gen. Die Schul sek re tä rin un-
ter stütz te sie bei der Su che, doch Leila war nir gends auf nd bar.
»Es ist das schlimms te Ge fühl der Welt«, er schau dert Fi ona, 34. 
»Wenn sich alle Wege plötz lich vor ei nem schlie ßen.«
Fi ona ver such te, nicht in Pa nik zu ge ra ten, und ge mein sam mit ei
ni gen Leh rern, die noch da wa ren, rie fen sie bei Lei las Schul freun
din nen an, da sie hofft en, dass das nor ma ler wei se sehr zu ver läs si-
ge klei ne Mäd chen von ei ner Freun din mit nach Hau se ge nom men 
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wor den war, doch nie mand hatt e sie ge se hen. Dann er in ner te sich 
Lei las Freun din Na ta lie an et was, das Fi ona ei nen kal ten Schau er 
über den Rü cken schick te. Leila hatt e auf ih rem Handy eine SMS 
emp fan gen, als sie ge ra de die Schu le ver las sen woll ten, er zähl te 
Na ta lie. Sie stamm te von ih rer Mu ter, die ihr mitt eil te, dass sie sie 
am Hin ter ein gang der Schu le auf sam meln wol le, nicht am Haupt
ein gang, wie sie es üb li cher wei se tat.
Fio nas Alb traum nahm Ge stalt an.

Wenn man wie Sally viel da rü ber schreibt, wie Men schen er-
mor det wer den, dann gab es ein paar Wör ter, die man ten-
den zi ell zu oft be nutz te, und »Alb traum« ge hör te dazu. Es 
war eine be que me Chiff re für jede Art von Ka tast ro phe (ob-
wohl sie zu ge ben muss te, dass sie es auch be nutzt hat te, als 
sie ei nen klei ne ren Un fall bei ei ner Schön heits o pe ra ti on und 
ei nen Streit we gen ei ner Ley land-Zyp res se be schrieb).

Fi ona Bots ford war ei ner die ser Men schen, die schon mit 
dem Ge sicht ei ner Frau mitt le ren Al ters zur Welt ge kom-
men wa ren. Sie war Mit te drei ßig, als Sally sie ken nen lern-
te, doch ihr Ge sicht hat te die se Ver kniff en heit, die sich mit 
zu neh men dem Al ter ver fes tigt, wie lang sam aus här ten der 
Be ton. Na tür lich ent schul dig te Sally das mit ih rer Trau-
er, doch sie ver mu te te den noch, dass Fi ona auch un ter den 
bes ten Um stän den nicht zu den son ni ge ren Ge mü tern ge-
hör te. Sie trug da mals Röh ren jeans, die ihre Stor chen bei-
ne be ton ten.

In Sal lys Er in ne rung war es ein mil der Herbst tag ge we-
sen, doch Fi ona Bots ford trug vie le La gen an Klei dungs stü-
cken: ein kurz ärmli ges T-Shirt über ei nem Long sle eve, eine 
ge füt ter te Wes te über ei nem Fleece pul li mit Reiß ver schluss. 
Es hat te ge wirkt, als ver such te sie sich auf zu pols tern, um den 
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An schein von Subs tanz zu er zeu gen. Denn Fi ona Bots ford 
war furcht bar ma ger. Na tür lich war Sally sich be wusst, dass 
sie erst kürz lich ei nen Alb traum durch lebt hat te (da war es 
wie der, das Wort), doch selbst im Lich te der be rüch tig ten 
Trau er di ät war sie un ge wöhn lich dünn.

Als Fi ona Bots ford ein traf, war Helen Pur vis wie von der 
Ta ran tel ge sto chen von der Bank hoch ge sprun gen, auf der 
sie ge ses sen hat te. Sie war eine die ser Frau en, die ei nen im-
mer be rüh ren müs sen, wenn sie ei nen an se hen, also hat te 
sie Fi ona Bots ford trös tend be tatscht, als die se sich hin setz-
te. Die bei den hat ten off en bar vor dem Treff en in ziem lich 
en gem Kon takt ge stan den und sa ßen nun an ei nan der ge ku-
schelt da, wäh rend Fi ona Bots ford sprach.

»Es gibt ei nen Aus druck für Men schen wie Mark und mich«, er-
zähl te Fi ona mir. »Kin der lo se El tern, so nennt man uns. Nach dem 
Leila ge bo ren wor den war, frag ten uns die Leu te im mer, wann wir 
noch ein Kind be kom men wür den, doch um ehr lich zu sein, ver-
spür ten wir nicht das Be dürf nis. Für uns war un se re Fa mi lie voll-
stän dig. Leila war ein so be son de res Kind, so leb haft und vol ler 
Ener gie. Und nun, wo sie fort ist, ha ben wir im mer noch all die se 
Ge füh le. Es gibt je doch kein Kind mehr, an das wir die se Ge füh le 
ver schwen den könn ten. Statt des sen stau en sie sich im mer wei-
ter in uns auf, ohne ein Ven til. Ei nes Ta ges wird es zu ei nem Aus-
bruch kom men.«

Nie der ge schrie ben wirk te es so, als hät te Fi ona Bots ford die-
se ge schmei di ge und lei den schaft li che klei ne Rede ein fach 
in die ser Art von sich ge ge ben, doch in Wirk lich keit wur-
de sie sto ckend und von klei nen Sug ges tiv fra gen pro vo ziert 
her vor ge bracht. Fi ona Bots ford war die gan ze Zeit auf der 
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Erscheinungstermin: April 2017

Vier tote Mädchen. Vier trauernde Familien. Ein Killer auf freiem Fuß.
 
Vor vier Jahren erschütterte der Mord an der siebenjährigen Megan Purvis ganz London. Die
Leiche des Mädchens wurde in einem abgelegenen Waldstück gefunden, auf ihrem nackten
Schenkel stand das Wort »Sorry«. Zwei Jahre später verschwand Tilly Reid, auch ihre Leiche
wurde gezeichnet und im Wald gefunden. Vierzehn Monate danach fand man erneut eine
Mädchenleiche. Der Mörder der drei wurde nie gefasst. Und nun ist die kleine Poppy Glover
verschwunden ...
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