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Nicht jeder möchte jemand sein. Manche wollen ein-
fach nur jemand anderes sein.
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LONDON, 2017
Ich bin diese Frau, die einem irgendwie bekannt vor-
kommt, man weiß nur nicht, woher.

Ich verdiene mein Geld mit Lügen. Das kann ich am
besten: eine andere werden. Meine Augen sind das Ein-
zige, was ich im Spiegel noch erkenne, wenn sie mir
aus dem geschminkten Gesicht eines fiktiven Charakters
entgegenstarren. Wieder eine neue Rolle, eine neue Ge-
schichte, eine neue Lüge. Ich wende mich ab, bereit, sie
zurückzulassen. Ich habe Feierabend, und im Vorbeige-
hen streift mein Blick die Aufschrift an der Garderoben-
tür: AIMEE SINCLAIR.

Mein Name, nicht seiner. Ich habe ihn nicht abgege-
ben.

Vielleicht weil mir im Grunde immer klar gewesen ist,
dass unsere Ehe nur so lange halten würde, bis uns das
Leben in die Quere käme. Ich rufe mir in Erinnerung,
dass mein Name mich nur bestimmt, wenn ich es zulas-
se. Er ist nichts weiter als eine Aneinanderreihung von
Buchstaben; ein elterlicher Wunsch, ein Etikett, eine Lü-
ge. Manchmal sehne ich mich danach, diese Buchstaben
in etwas anderes zu verwandeln. In jemand anderes. Ein
neuer Name für ein neues Ich. Das Ich, zu dem ich wur-
de, als niemand hinsah.

Den Namen eines Menschen zu kennen bedeutet
nicht, den Menschen zu kennen.

Ich glaube, wir haben uns letzte Nacht kaputtge-
macht.

Manchmal tun uns die, die uns am meisten lieben, am
heftigsten weh, weil sie es können.

Er hat mir weh getan.
Wir haben die schlechte Angewohnheit entwickelt,

einander zu verletzen. Um Dinge reparieren zu können,
muss man sie vorher kaputt machen.
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Ich habe ihm weh getan.
Ich sehe nach, ob ich daran gedacht habe, mein Buch

in die Tasche zu stecken, so wie andere nach ihrem Geld-
beutel oder dem Hausschlüssel sehen. Zeit ist kostbar,
darf niemals verschwendet werden, und ich verbringe
die Drehpausen am Set mit Lesen. Schon in meiner Kind-
heit habe ich am liebsten in erfundenen Wirklichkeiten
gelebt, mich in die Geschichten anderer geflüchtet, die
glücklicher verlaufen als meine eigene. Wir sind, was wir
lesen. Als ich mir sicher bin, dass ich nichts vergessen
habe, gehe ich davon, zurück zu wer und was und wo ich
vorher war.

Letzte Nacht ist etwas Furchtbares passiert.
Ich habe mit Gewalt versucht, so zu tun, als wäre es

nicht so, habe mit aller Macht versucht, meine Erinne-
rungen neu zu sortieren, aber ich höre seine hasserfüll-
te Stimme immer noch, spüre seine Hände um meinen
Hals, sehe sein Gesicht vor mir, mit einem Ausdruck, den
ich noch nicht kannte.

Ich kann es trotzdem wiedergutmachen. Ich kann uns
wieder reparieren.

Die gefährlichsten Lügen sind die, die wir uns selbst
erzählen.

Es war nur ein Streit. Wer wirklich liebt, der streitet
auch, das ist schon immer so gewesen.

Ich laufe durch die vertrauten Flure der Pinewood
Studios, lasse zwar meine Garderobe hinter mir, aber
meine Gedanken und Ängste kommen mit. Meine Schrit-
te wirken schleppend und unsicher, als wollten sie den
Akt des Nachhausegehens absichtlich hinauszögern  –
aus Angst vor dem, was dort auf mich wartet.

Ich habe ihn geliebt, ich tue es immer noch.
Ich halte es für wichtig, das nicht zu vergessen. Wir

waren nicht immer so wie heute. Das Leben formt Bezie-
hungen um, wie das Meer den Strand umformt; es unter-
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spült die Dünen aus Liebe und errichtet Uferbänke aus
Hass. Ich habe ihm gestern Abend gesagt, dass es aus
ist. Ich sagte ihm, ich wollte die Scheidung und dass ich
es diesmal ernst meinte.

Habe ich nicht. Es ernst gemeint.
Ich steige in meinen Range Rover und fahre auf das

ikonenhafte Studiotor zu, dem Unausweichlichen ent-
gegen. Ich lege mich sorgsam in Falten, verstecke die
Ecken und Kanten, die andere besser nicht zu sehen
kriegen. Der Pförtner winkt mir zu, sein Gesicht eine
freundliche Maske. Ich zwinge mich zurückzulächeln
und fahre davon.

Für mich ging es bei der Schauspielerei nie darum,
im Mittelpunkt zu stehen. Ich tue, was ich tue, weil ich
nichts anderes kann und weil es das Einzige ist, was
mich glücklich macht. Die schüchterne Schauspielerin
ist für die meisten Menschen ein Oxymoron, aber auf
mich trifft es tatsächlich zu. Nicht jeder möchte jemand
sein. Manche wollen einfach nur jemand anderes sein.
Zu spielen ist leicht, was mir schwerfällt, ist, ich zu sein.
Ich muss mich vor fast jedem Interview oder Event über-
geben. Sobald ich anderen Menschen als ich selbst ge-
genübertreten muss, werde ich körperlich krank und
zum Nervenbündel. Doch wenn ich als eine andere die
Bühne betrete oder vor der Kamera stehe, fühlt es sich
an, als könnte ich fliegen.

Niemand versteht, wer ich wirklich bin. Nur er.
Mein Ehemann verliebte sich in die letzte Version von

mir. Mein Erfolg ist noch recht frisch, und die Erfüllung
meiner Träume war für ihn der Beginn seiner Albträume.
Anfangs versuchte er, mich zu unterstützen, aber er woll-
te mich noch nie teilen. Trotzdem flickte er mich jedes
Mal wieder zusammen, wenn die Angst mich zerfetzte.
Was nett von ihm war, aber nicht uneigennützig. Um Be-
friedigung daraus zu ziehen, etwas zu reparieren, muss
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man es entweder eine Weile kaputt liegen lassen oder es
selbst wieder kaputt machen.

Ich fahre langsam durch Londons hektische Straßen,
probe stumm für das echte Leben, erhasche unerbetene,
flüchtige Blicke auf mein erfundenes Selbst. Die sechs-
unddreißig Jahre alte Frau im Rückspiegel wirkt wütend,
weil sie gezwungen ist, eine Maske zu tragen. Ich bin
nicht schön, aber es heißt, ich hätte ein interessantes Ge-
sicht. Meine Augen sind zu groß für den Rest, als hätten
die Dinge, die sie gesehen haben, sie überproportional
anschwellen lassen. Meine langen dunklen Haare wur-
den von fachkundigen Fingern geglättet, und im Augen-
blick bin ich dünn. Das erfordert die Rolle, die ich spiele,
außerdem vergesse ich regelmäßig zu essen. Ich verges-
se zu essen, weil mich eine Journalistin irgendwann als
«plump, aber putzig» bezeichnet hat. Was sie über meine
schauspielerische Leistung sagte, habe ich vergessen.

Die Bemerkung stammt aus einer Besprechung mei-
ner allerersten Filmrolle im letzten Jahr – der Rolle, die
mein Leben und das meines Mannes unwiderruflich ver-
änderte. Unser Bankkonto veränderte sie auf alle Fälle,
dafür rutschte unsere Liebe ins Minus. Er verübelte mir
den Erfolg, und ich glaube, er musste mich kleinmachen,
damit er sich selbst wieder groß fühlen konnte. Ich bin
nicht mehr die, die er geheiratet hat. Ich bin jetzt mehr
als sie, und ich glaube, er wollte weniger. Er ist Journa-
list und auf seinem Gebiet selbst erfolgreich, aber das ist
nicht das Gleiche. Weil er dachte, er würde mich verlie-
ren, fing er an, mich festzuhalten – so fest, dass es weh
tat.

Ich glaube, einem Teil von mir gefiel das.
Ich parke am Straßenrand und lasse mich von meinen

Füßen den Gehweg durch den Vorgarten tragen. Ich ha-
be das Haus in Notting Hill gekauft, weil ich dachte, es
könnte unsere Beziehung kitten, während wir weiter an
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der Refinanzierung unserer Ehe arbeiteten. Doch Geld
ist nur ein dürftiges Pflaster, es heilt weder gebrochene
Herzen noch gebrochene Versprechen. Noch nie zuvor
habe ich mich von meinen falschen Entscheidungen so
gefangen gefühlt. Ich habe mir mein eigenes Gefängnis
erbaut, wie Menschen es oft tun, mit dicken Mauern aus
Schuldgefühlen und Verpflichtungen. Mauern, die wirk-
ten, als hätten sie keine Türen, dabei war der Weg in die
Freiheit immer da. Ich habe ihn nur nicht gesehen.

Ich schließe die Haustür auf und schalte in jedem ein-
zelnen kalten, dunklen, verlassenen Zimmer das Licht
an.

«Ben», rufe ich und ziehe den Mantel aus.
Sogar meine Stimme klingt falsch, als sie seinen Na-

men ruft: gekünstelt, fremd.
«Ich bin wieder zu Hause», spreche ich in den nächs-

ten leeren Raum hinein. Das hier als mein Zuhause zu
bezeichnen klingt auch falsch; es hat sich nie so ange-
fühlt. Kein Vogel sucht sich den eigenen Käfig aus.

Als ich meinen Mann unten nirgends finden kann, ge-
he ich nach oben, jeder einzelne Schritt bleischwer von
Furcht und Zweifel. Seit ich wieder in der Kulisse unse-
rer Ehe stehe, werden die Erinnerungen an letzte Nacht
ein bisschen zu laut. Ich rufe erneut nach ihm, er ant-
wortet noch immer nicht. Nachdem ich in jedem Zim-
mer nachgesehen habe, gehe ich zurück in die Küche
und entdecke erst jetzt den erlesenen Blumenstrauß auf
dem Tisch. Ich mustere die kleine Karte, die zwischen
den Blüten steckt. Es steht nur ein Wort darauf:

Sorry.
Das ist leichter gesagt als gefühlt. Und noch leichter

geschrieben.
Ich will, was zwischen uns passiert ist, ausradieren

und zurück auf Los gehen. Ich will vergessen, was er
mir angetan hat und zu was er mich getrieben hat. Ich
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will von vorne anfangen, aber uns ist schon längst die
Zeit davongelaufen, weit bevor wir anfingen, voreinan-
der davonzurennen. Vielleicht wäre alles anders gewor-
den, wenn ich die Kinder hätte kriegen dürfen, die ich
so dringend lieben wollte.

Ich verfolge meine Schritte zurück bis ins Wohnzim-
mer und starre den Couchtisch an. Da liegen Bens Sa-
chen: Brieftasche, Hausschlüssel, Telefon. Ohne Telefon
geht Ben nirgendwohin. Ich hebe es auf, vorsichtig, als
könnte es jeden Moment explodieren oder sich zwischen
meinen Fingern in Luft auflösen. Der Bildschirm erwacht
zum Leben und zeigt den verpassten Anruf einer mir un-
bekannten Nummer. Ich möchte mehr sehen, aber als
ich noch mal auf den Knopf drücke, will das Telefon Bens
PIN haben. Ich versuche es ein paarmal, bis es mich end-
gültig aussperrt.

Ich suche noch einmal das ganze Haus nach ihm ab,
aber er ist nicht da. Er versteckt sich nicht. Das ist kein
Spiel.

In der Diele hängt der Mantel, den er immer trägt,
neben der Haustür stehen seine Straßenschuhe. Ich ru-
fe ein allerletztes Mal seinen Namen, so laut, dass die
Nachbarn auf der anderen Seite der Wand mich mit Si-
cherheit hören können, aber ich bekomme noch immer
keine Antwort. Vielleicht ist er nur kurz auf einen Sprung
vor die Tür.

Ohne Brieftasche, Hausschlüssel, Telefon, Mantel,
Schuhe?

Leugnen ist die destruktivste Form von Selbstschädi-
gung.

Eine Reihe von Wörtern wiederholt sich flüsternd in
meinen Ohren:

Verschwunden. Geflohen. Abgereist. Gegangen. Ver-
misst. Verschollen.

12



Das Wortrad verliert an Schwung und kommt auf dem
passendsten Ausdruck zum Stehen. Schlicht und ohne
Aufhebens rutscht es an seinen Platz wie das Stück ei-
nes Puzzles, von dem ich nicht wusste, dass ich es lösen
muss.

Mein Mann ist weg.

13



2
Wo andere Menschen wohl hingehen, wenn sie nachts
das Licht ausmachen?

Driften alle in die Welt der Träume ab? Oder gibt es
ein paar andere wie mich, die tief in sich selbst her-
umstreifen, im Dunkeln, Kalten, die in den Schatten ih-
rer finstersten Gedanken und Ängste herumsuchen, den
Dreck von Erinnerungen kratzen, die sie am liebsten
endlich vergessen würden? Und dabei hoffen, dass nie-
mand sehen kann, wohin sie hinabgesunken sind?

Als der Wecker den Wettlauf um den Schlaf gewinnt,
stehe ich auf, gehe ins Bad, ziehe mich an. Tue all die
Dinge, die ich normalerweise auch tue, als wäre heute
ein ganz normaler Tag. Nur dass es mir nicht gelingt, sie
in ihrer normalen Geschwindigkeit zu tun. Jeder Hand-
griff, jeder Gedanke vollzieht sich quälend langsam. Als
wollte die Nacht mich zurückhalten, mich vor dem kom-
menden Tag bewahren.

Bevor ich ins Bett ging, hatte ich die Polizei angeru-
fen.

Ich war mir nicht sicher, aber offensichtlich muss man
keine vierundzwanzig Stunden mehr abwarten, ehe man
die Polizei informiert, weil jemand verschwunden ist.
Das klingt nach einem Zaubertrick, einer Showeinlage,
dabei bin ich hier vom Fach, nicht mein Mann. Die frem-
de Stimme am Telefon klang beruhigend, im Gegensatz
zu ihren Worten. Insbesondere das eine Wort, das der
Mann immer wieder in mein Ohr zischte: Vermisst. Ver-
misste Person. Vermisster Ehemann. Missende Erinne-
rungen.

Ich weiß noch ganz genau, welchen Ausdruck mein
Mann auf dem Gesicht trug, als ich ihn das letzte Mal
sah, aber alles danach ist verschwommen. Nicht weil ich
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vergesslich wäre oder Alkoholikerin, sondern deswegen,
was dann passierte. Ich schließe die Augen und sehe ihn
vor mir, sein hassverzerrtes Gesicht. Ich blinzle die Vor-
stellung weg, als wäre sie ein Körnchen Sand, ein klitze-
kleines Ärgernis, welches das Bild, das ich von uns habe,
stört.

Was haben wir getan? Was habe ich getan? Warum
hat er mich dazu gebracht?

Der freundliche Polizist, zu dem ich schließlich durch-
gestellt wurde, notierte sich meine Angaben und sagte,
es würde sich jemand melden. Dann sagte er mir, ich sol-
le mir keine Sorgen machen.

Er hätte genauso gut sagen können, ich solle nicht
atmen.

Ich weiß nicht, was jetzt passiert, und das gefällt mir
nicht. Ich war noch nie ein Fan von Improvisation, ich
folge lieber einem Drehbuch, mag Pläne und feste Hand-
lungsabläufe. Ich erwarte immer noch, dass Ben jeden
Moment zur Tür reinkommt, dass er mir zur Erklärung
eine seiner witzigen, charmanten Geschichten serviert,
dass er uns wieder heile küsst. Doch er tut es nicht. Er
tut gar nichts. Ben ist weg.

Ich wünschte, ich könnte jemanden anrufen, mit je-
mandem sprechen, aber es gibt niemanden.

Nachdem wir uns kennenlernten, gestaltete mein
Mann Stück für Stück mein Leben um, machte meine
Freunde schlecht und untergrub mein Vertrauen in sie,
bis schließlich nur noch wir zwei übrig waren. Er wurde
mein Mond, umkreiste mich fortwährend, kontrollierte
meine Springfluten aus Selbstzweifeln, sorgte ab und zu
sogar für eine totale Sonnenfinsternis und ließ mich im
Dunkeln zurück, wo nur noch Angst herrschte und ich
nicht sehen konnte, was wirklich geschah.

Oder so tat, als sähe ich es nicht.
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Die Bande einer Liebe wie unserer verknoten sich zu
einem Knäuel, das sich kaum noch entwirren lässt. Hät-
ten Leute die Wahrheit gekannt, sie hätten mich gefragt,
weshalb ich bei ihm bleibe, und ich hätte ihnen die Wahr-
heit gesagt: Ich liebe uns mehr, als ich ihn hasse, und er
ist der einzige Mann, von dem ich mir jemals vorstellen
konnte, ein Kind zu bekommen. Trotz allem, was er tat,
um mir weh zu tun, war das immer noch mein einziger
Wunsch: ein Kind von ihm und die Chance, noch einmal
von vorne anzufangen.

Eine nagelneue Version von uns.
Mir zu verwehren, Mutter zu werden, war grausam.

Zu glauben, ich würde seine Entscheidung einfach ak-
zeptieren, war dumm. Aber ich bin gut im Verstellen. Ich
habe es zu meinem Beruf gemacht. Die Risse zu über-
kleben lässt sie nicht verschwinden, aber das Leben ist
trotzdem hübscher so.

Ich weiß nicht, was ich tun soll.
Ich versuche, weiterzumachen wie immer, aber ich

habe Mühe, mich zu erinnern, wie das geht.
Seit zehn Jahren laufe ich fast jeden Tag. Es gehört zu

dem wenigen in dem schmalen Ordner von Dingen, die
ich gut zu können glaube, außerdem macht es mir Spaß.
Als absolutes Gewohnheitstier laufe ich jeden Morgen
dieselbe Strecke. Ich zwinge mich in die Laufschuhe,
versuche mich mit zitternden Fingern zu erinnern, wie
man Schnürsenkel bindet, die ich schon tausendmal ge-
bunden habe. Ich sage mir, dass niemandem damit ge-
dient ist, nackte Wände anzustarren und ihn das auch
nicht zurückbringt.

Meine Füße finden den vertrauten Rhythmus.
Schnell, aber gleichmäßig. Ich höre Musik, um den
Soundtrack der Stadt zu übertönen. Der Adrenalinschub
setzt ein und dämpft den Schmerz, und ich treibe mich
noch etwas weiter an. Ich renne an dem Pub vorbei, wo
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Ben und ich früher freitags was trinken waren, bevor wir
verlernten, miteinander Zeit zu verbringen. Dann lau-
fe ich an den Wohntürmen und den Millionärsspielplät-
zen aus Luxusreihenhäusern in der benachbarten Straße
vorbei. Habenichts und Habeviel ganz nah beieinander.

In eine teure Wohngegend in West London zu ziehen
war Bens Idee. Ich war in L. A., als wir das Haus kauften.
Die Angst flüsterte mir ein, dass es der richtige Schritt
sei. Ich hatte das Haus, bevor es uns gehörte, kein ein-
ziges Mal betreten. Als es schließlich so weit war, hat-
te es so gut wie nichts mehr mit den Fotos zu tun, die
ich online gesehen hatte. Ben hatte unser neues Heim
allein umgestaltet: neue Einbauten und neue Möbel für
das brandneue Wir, von dem wir glaubten, es sein zu kön-
nen und zu müssen.

Als ich um die Ecke jogge, fällt mein Blick unwillkür-
lich auf die Buchhandlung. Ich versuche, nicht hinzuse-
hen, aber es ist wie bei einem Verkehrsunfall, ich kann
nicht anders. Er wusste von meiner Liebe zu Büchern
und hatte diesen Ort deshalb als Treffpunkt für unser
allererstes Date ausgewählt. Ich war an dem Abend ein
bisschen zu früh dran, erwartungsvoll und nervös, und
stöberte in den Regalen. Als meine Verabredung fünf-
zehn Minuten später immer noch nicht aufgetaucht war,
schoss mein Nervositätslevel an die Decke.

«Verzeihung, sind Sie Aimee?», fragte ein älterer
Herr mit freundlichem Lächeln.

Mir war wirr und ein bisschen übel; er hatte nichts
mit dem attraktiven jungen Mann von dem Profilbild auf
der Datingseite gemeinsam. Ich erwog, aus dem Laden
zu fliehen.

«Vorhin kam ein Kunde herein. Er kaufte dies hier
und bat mich, es Ihnen zu geben. Er meinte, es sei ein
Hinweis.» Der Mann strahlte, als hätte er seit Jahren
nicht mehr so viel Spaß gehabt. Dann streckte er mir ein
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ordentlich in braunes Packpapier gewickeltes Päckchen
hin. Die Situation verlor sofort die Anspannung, als mir
klarwurde, dass er der Buchhändler war und nicht mein
Date. Ich bedankte mich und nahm das Geschenk entge-
gen. In der Verpackung lag eins der Lieblingsbücher aus
meiner Kindheit: Der geheime Garten. Es dauerte eine
Weile, bis der Groschen fiel, doch dann fiel mir ein, dass
der Blumenhändler an der Ecke genauso hieß.

Die Frau in dem Geschäft fing an zu grinsen, sobald
ich begleitet vom Bimmeln der kleinen Glocke über der
Tür den Laden betrat.

«Aimee?»
Als ich nickte, überreichte sie mir einen weißen Ro-

senstrauß. Zwischen den Blumen steckte eine Karte:

Weiße Rosen, die dir sagen
Verzeih, dass ich nicht hier sein kann
Ich freu mich schon seit Tagen
Und hoffe sehr, ich bin dein Mann

Ich las es dreimal hintereinander, als müsste ich mir
die Worte übersetzen, dann fiel mir auf, dass die Floris-
tin mich immer noch angrinste. Die Blicke anderer Men-
schen haben mich schon immer nervös gemacht.

«Er sagte, er würde in Ihrem Lieblingsrestaurant auf
Sie warten.»

Ich bedankte mich und ging. Wir hatten kein Lieb-
lingsrestaurant, wir waren noch nie gemeinsam aus ge-
wesen, also spazierte ich mit meinem Buch und den Blu-
men die Einkaufsstraße entlang und genoss das Spiel.
Ich rekapitulierte im Geiste unseren E-Mail-Verkehr und
erinnerte mich an eine Unterhaltung über Essen. Seine
Vorlieben waren alle so raffiniert gewesen, meine eher
weniger. Ich hatte es bereut, ihm meine Lieblingsspei-
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se verraten zu haben, und mich für meine Herkunft ge-
schämt.

Der Mann hinter dem Tresen in dem Fish-And-Chips-
Shop lächelte. Damals war ich Stammkundin.

«Salz und Essig?»
«Ja, bitte.»
Er schaufelte ein paar Pommes frites in eine Papiertü-

te und reichte sie mir zusammen mit der Kinokarte für ei-
ne Vorstellung etwas später am selben Abend. Die Pom-
mes waren zu heiß und ich zu nervös, um sie zu essen,
während ich die Straße entlangeilte. Doch als ich Ben
vor dem Kino stehen sah, löste sämtliche Angst sich in
Luft auf.

Ich erinnere mich an unseren ersten Kuss.
Es fühlte sich so richtig an. Zwischen uns existierte et-

was, das ich weder begreifen noch erklären konnte, wir
ergänzten uns, als wären wir füreinander gemacht. Die
Erinnerung daran, wer wir damals waren, bringt mich
zum Lächeln. Diese Version von uns war gut. Dann stol-
pere ich auf dem Gehsteig vor dem Kino und lande in der
Gegenwart. Die Türen sind verriegelt. Die Lichter sind
aus. Und Ben ist weg.

Ich laufe etwas schneller.
Ich passiere einen gemeinnützigen Secondhandladen

und frage mich, ob die Klamotten in den Fenstern aus
Großzügigkeit oder aus schlechtem Gewissen gespendet
wurden. Ich laufe an dem Mann vorbei, der mit seinem
Besen den Müll anderer Leute wegfegt. Dann an dem
italienischen Lokal, dessen Kellnerin mich erkannt hat-
te, als wir das letzte Mal dort aßen. Ich bin seitdem nicht
wieder dort gewesen.

Sobald Fremde mich erkennen, werde ich von ei-
ner einzigartigen Art von Angst gelähmt. Ich lächle ver-
krampft, versuche, etwas Nettes zu sagen und fliehe, so
schnell ich kann. Zum Glück passiert mir das nicht allzu

19



oft. Ich bin kein A-Promi. Noch nicht. Irgendwo zwischen
B und C wahrscheinlich, so ähnlich wie meine Körbchen-
größe. Die Version von mir, die ich in der Öffentlichkeit
zur Schau stelle, ist viel attraktiver als mein echtes Ich.
Sie ist maßgeschneidert, eine Stufe über meinem eige-
nen Standard – den darf niemand sehen.

Ich frage mich, wann seine Liebe zu mir zur Neige
ging.

Ich nehme die Abkürzung über den Friedhof, und der
Anblick eines Kindergrabs erfüllt mich mit Trauer und
lenkt meine Gedanken darüber, wer wir waren, dahin,
wer wir hätten sein können, wenn das Leben sich anders
entwickelt hätte. Ich versuche, mich an die glücklichen
Erinnerungen zu halten, tue so, als gäbe es mehr, als es
tatsächlich sind. Wir sind alle darauf programmiert, un-
sere Vergangenheit umzuschreiben, um uns in der Ge-
genwart zu beschützen.

Was mache ich hier?
Mein Ehemann ist verschwunden. Ich müsste zu Hau-

se sein, weinen, die Krankenhäuser abtelefonieren, ir-
gendetwas tun. Die Erinnerung unterbricht meine Ge-
danken, aber nicht meine Schritte, und ich laufe weiter.
Erst am Coffeeshop bleibe ich stehen, ausgelaugt von
meinen schlechten Angewohnheiten: Schlaflosigkeit und
vor Problemen davonrennen.

Es herrscht bereits Hochbetrieb, lauter überarbeite-
te, unterbezahlte Londoner mit Schlaf und Missmut in
den Augen auf der Suche nach ihrem Morgenkick. Als
ich an der Reihe bin, bestelle ich wie gewohnt meinen
Caffè Latte und bewege mich weiter in Richtung Kasse.
Ich bezahle kontaktlos und ziehe mich wieder in mich
selbst zurück, doch dann spricht die ernste Kassiererin
mich an. Die blonden Haare hängen in zwei ungleichen
Zöpfen an ihrem langen Gesicht herunter, und sie trägt
ihr Stirnrunzeln wie ein Tattoo.
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«Die Karte ist ungültig.»
Ich reagiere nicht.
Sie sieht mich an, als wäre ich womöglich gemeinge-

fährlich dumm. «Haben Sie eine andere Karte?»
Sie spricht betont langsam und ausgesprochen laut,

als hätte die Situation ihre Geduld und Freundlichkeit
bereits über die Maßen strapaziert. Ich spüre, wie sich
andere Augenpaare im Laden anschließen, zusammen-
strömen, auf mir landen.

«Das sind zwei Pfund vierzig. Das liegt mit Sicher-
heit an Ihrem Gerät. Bitte versuchen Sie es noch ein-
mal.» Der erbärmliche Klang der Stimme, die aus mei-
nem Mund kommt, erschreckt mich.

Sie seufzt, als würde sie mir einen Riesengefallen tun,
mir zuliebe ein unglaubliches, persönliches Opfer brin-
gen, ehe sie mit ihren abgekauten Fingernägeln auf die
Kasse eintippt.

Ich halte ihr meine Bankkarte hin, in vollem Bewusst-
sein, dass meine Hand zittert und jeder es sehen kann.

Genervt schüttelt sie den Kopf. «Karte abgelehnt.
Können Sie jetzt anders bezahlen oder nicht?»

Nein.
Ich bringe einen Schritt Abstand zwischen mich und

meinen unberührten Kaffee, drehe mich um und verlasse
ohne ein weiteres Wort den Coffeeshop. Die Blicke der
Menschen folgen mir nach, ihr Urteil im Schlepptau.

Ignoranz ist kein Segen, Ignoranz ist auf einen späte-
ren Zeitpunkt verschobene Angst.

Bei der Bank mache ich wieder halt, füttere den Geld-
automaten mit meiner Karte, tippe die Geheimzahl ein
und fordere einen kleinen Geldbetrag an. Ich muss die
unerwarteten, unvertrauten Worte auf dem Bildschirm
zweimal lesen:

AUSZAHLUNG NICHT MÖGLICH
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Der Automat spuckt mit elektronischer Empörung meine
Karte aus.

Manchmal tun wir, als würden wir die Dinge nicht ver-
stehen, obwohl wir es tun.

Stattdessen mache ich, was ich am besten kann: Ren-
nen. Den ganzen Weg zurück nach Hause, das nie ein
Zuhause für mich war.

Sobald die Tür hinter mir ins Schloss gefallen ist,
zerre ich das Telefon heraus und wähle die Nummer
auf der Rückseite meiner Bankkarte. Als könnte dieses
Gespräch nur hinter verschlossenen Türen stattfinden.
Angst, nicht Erschöpfung, hält meinen Atem in Schach,
und er entkommt meinem Mund in einer Folge sponta-
ner Stöße und entstellt meine Stimme. Die Sicherheits-
fragen sind eine Tortur, aber irgendwann stellt die Frau
in einem weit entfernten Callcenter mir die Frage, auf
die ich gewartet habe.

«Guten Morgen, Mrs. Sinclair. Sie haben sich ausrei-
chend ausgewiesen. Was kann ich für Sie tun?»

Endlich.
Ich höre zu, während eine wildfremde Frau mir in un-

beteiligtem Tonfall erzählt, mein Bankkonto sei gestern
aufgelöst worden. Es waren über zehntausend Pfund
auf dem Konto – das Konto, das ich widerstrebend auf
unser beider Namen eröffnet hatte, nachdem Ben mir
mangelndes Vertrauen vorgeworfen hatte. Vielleicht zu
Recht, wie sich gerade herausstellt. Glücklicherweise
habe ich den Großteil meiner Gagen auf Konten gehor-
tet, auf die er keinen Zugriff hat.

Ich starre Bens Sachen an, die immer noch auf dem
Couchtisch liegen, und klemme mir das Telefon zwi-
schen Schulter und Ohr. Der Gedanke, seine Brieftasche
zu durchwühlen, fühlt sich übergriffig an – diese Sorte
Ehefrau bin ich nicht – , aber ich nehme sie trotzdem vom
Tisch. Ich spähe hinein, als wären die verschwundenen
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zehntausend Pfund zwischen den Lederfalten versteckt.
Sind sie nicht. Alles, was ich finde, sind ein zerknitter-
ter Fünfer, ein paar Kreditkarten, von denen ich nichts
wusste, und zwei ordentlich gefaltete Kassenzettel. Der
erste stammt aus dem Restaurant, in dem wir aßen, als
ich ihn das letzte Mal sah, der zweite von der Tankstelle.
Alles ganz normal. Ich gehe zum Fenster und ziehe die
Gardine ein Stückchen beiseite, gerade so weit, um Bens
Wagen auf dem üblichen Parkplatz stehen zu sehen. Ich
lasse die Gardine zurückgleiten und lege die Brieftasche
wieder auf den Tisch, exakt an ihren alten Platz. Eine
Ehe, in der die Zuneigung verhungert ist, hinterlässt ei-
ne ausgezehrte Liebe; eine Liebe, die morsch ist, leicht
zu biegen und zu brechen. Aber wenn er vorhatte, mich
zu verlassen und mein Geld zu stehlen, warum hat er
dann seine Sachen nicht mitgenommen? Alles, was ihm
gehört, ist noch hier.

Es ergibt überhaupt keinen Sinn.
«Mrs. Sinclair, kann ich im Augenblick sonst noch et-

was für Sie tun?» Die Stimme am Telefon unterbricht
meine wirren Gedanken.

«Nein. Doch, ja. Könnten Sie mir vielleicht sagen,
wann genau mein Mann unser gemeinsames Konto auf-
gelöst hat?»

«Die letzte Abhebung erfolgte um siebzehn Uhr drei-
undzwanzig in der Filiale.» Ich versuche, mich an ges-
tern zu erinnern – es wirkt so weit weg. Ich bin mir ziem-
lich sicher, dass ich spätestens um fünf Uhr vom Dreh
zurück war, das heißt, ich war hier, als er es getan hat.
«Das ist seltsam …», sagt sie.

«Was denn?»
Sie zögert, ehe sie antwortet.
«Ihr Mann hat weder das Geld abgehoben noch das

Konto aufgelöst.»
Ich bin plötzlich hellwach.
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«Wer dann?»
Es folgt wieder eine lange Pause.
«Also, Mrs. Sinclair, unseren Unterlagen zufolge wa-

ren Sie das selbst.»

24



3
«Mrs. Sinclair?» Das Callcenter klingt unendlich weit
weg, und ich kann nicht antworten. Ich habe die Kontrol-
le verloren. Ich kann die Zeit nicht mehr greifen, habe
das Gefühl, ungebremst einen Berg hinabzukullern.

Ich wüsste doch, wenn ich zur Bank gegangen wäre,
um unser Konto zu schließen.

Als es an der Haustür klopft, lege ich auf und renne
los, um aufzumachen. Ich bin mir sicher, dass direkt da-
hinter Ben und eine logische Erklärung auf mich warten.

Ich liege falsch.
Auf meiner Türschwelle stehen zwei Leute, ein Mann

mittleren Alters und eine junge Frau, in billigen Anzü-
gen. Er sieht aus wie ein Typ mit zwielichtigen Freunden
und sie wie ein Teenager, der auf erwachsen macht.

«Mrs. Sinclair?», sagt sie und umhüllt meinen Namen
mit ihrem schottischen Akzent.

«Ja?» Ich frage mich, ob sie vielleicht Vertreter sind,
für Doppelverglasungen oder Gott oder, noch schlimmer,
vielleicht Journalisten.

«Ich bin Detective Inspector Croft, und das hier ist
Detective Sergeant Wakely. Sie haben uns wegen Ihres
Mannes angerufen», sagt sie.

Detective? Sie sieht aus, als würde sie noch die Schul-
bank drücken.

«Ja, stimmt, bitte kommen Sie rein», antworte ich und
habe ihre Namen schon wieder vergessen. In meinem
Kopf herrscht inzwischen ein Höllenlärm.

«Danke sehr. Können wir uns irgendwo setzen?»,
fragt sie, und ich führe sie ins Wohnzimmer.

Ihr zierlicher Körper ist in einen nichtssagenden
schwarzen Hosenanzug mit weißer Bluse verpackt. Die
Kombination ähnelt einer Schuluniform. Ihr Gesicht ist
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reizlos, aber hübsch und ohne jede Spur Make-up. Ihr
schulterlanges mausbraunes Haar ist so glatt, als hätte
sie es gebügelt wie ihre Bluse. Alles an ihr ist gepflegt
und auffallend adrett. Sicher ist sie ganz neu in dem Job.
Vielleicht ist er ihr Ausbilder. Ich hatte keine Detectives
auf meiner Türschwelle erwartet: einen uniformierten
Polizisten vielleicht, aber nicht so was. Ich frage mich,
weshalb ich eine Sonderbehandlung bekomme, und zu-
cke vor den möglichen Antworten zurück, die sich in mei-
nem Kopf aufreihen.

«Also, Ihr Mann ist verschwunden», souffliert sie mir,
nachdem ich ihnen gegenüber Platz genommen habe.

«Ja.»
Sie starrt mich an, als würde sie auf mehr warten.

Ich sehe ihn an, dann wieder sie, aber er scheint kein
großer Redner zu sein, und ihr Gesichtsausdruck bleibt
unverändert.

«Entschuldigung, ich bin mir nicht sicher, wie das
hier funktioniert.» Ich bin jetzt schon verwirrt.

«Wie wäre es, wenn Sie uns als Erstes einfach sagen,
wann Sie Ihren Mann zum letzten Mal gesehen haben?»

«Also …» Ich zögere, um kurz nachzudenken.
Ich erinnere mich an Gebrüll, an seine Hände um mei-

ne Kehle. Ich erinnere mich daran, was er gesagt und
was er getan hat. Ich sehe sie Blicke wechseln, dann fällt
mir ein, dass ich die Frage beantworten muss.

«Entschuldigung. Ich habe nicht geschlafen. Ich habe
ihn vorgestern Abend zum letzten Mal gesehen. Und da
ist noch etwas, das ich Ihnen sagen sollte …»

Sie beugt sich auf ihrem Sessel vor.
«Jemand hat unser Bankkonto leer geräumt.»
«Ihr Mann?», fragt sie.
«Nein. Jemand … anderes.»
Auf der eben noch glatten Stirn erscheinen Falten.

«War es viel Geld?»
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«Etwa zehntausend Pfund.»
Sie zieht eine sorgsam gezupfte Augenbraue hoch.

«Ich würde sagen, das ist viel.»
«Ich sollte Ihnen wohl außerdem sagen, dass ich vor

ein paar Jahren gestalkt worden bin. Deshalb sind wir
hierhergezogen. Sie müssten eine Akte darüber haben,
wir haben damals Anzeige erstattet.»

«Es ist zwar unwahrscheinlich, dass ein Zusammen-
hang besteht, aber wir sehen uns das auf alle Fälle an.»
Es kommt mir seltsam vor, dass sie etwas, das wich-
tig sein könnte, einfach so abtut. Sie lehnt sich wie-
der zurück, das Stirnrunzeln immer noch unverrückt
an seinem Platz. «Als Sie gestern Abend angerufen ha-
ben, haben Sie dem Beamten gesagt, sämtliche persönli-
chen Gegenstände Ihres Mannes seien noch hier. Stimmt
das? Sein Telefon, Schlüssel und Brieftasche, sogar sei-
ne Schuhe?» Ich nicke. «Dürfen wir uns mal umsehen?»

«Natürlich, tun Sie, was nötig ist.»
Ich folge ihnen durchs Haus, unsicher, ob ich soll oder

nicht. Sie unterhalten sich nicht, aber ich kriege den
stummen Dialog mit, der sich zwischen ihren Blicken ab-
spielt, während sie ein Zimmer nach dem anderen betre-
ten. Jeder einzelne Raum steckt voller Erinnerungen an
Ben. Einige davon würde ich lieber vergessen.

Ich versuche, den exakten Augenblick festzumachen,
an dem das zwischen uns anfing, sich aufzulösen, und
stelle fest, dass es schon vorher war, ehe ich meine ers-
te Spielfilmrolle bekam und nach L. A. ging. Ich war ein
paar Tage zum Drehen in Liverpool gewesen, eine klei-
ne Nebenrolle in einem BBC-Drama, nichts Besonderes.
Ich war furchtbar müde, doch Ben bestand darauf, essen
zu gehen, und setzte sein warnendes Gesicht auf, als ich
sagte, mir sei nicht danach. Als ich mich fertig machte,
fiel mir ein Ohrring herunter, und der Verschluss ver-
schwand unter unserem Bett. Dieses winzige Stückchen

27



Silber war der Auslöser für den Schmetterlingseffekt,
der unsere Ehe endgültig in die falsche Richtung lenk-
te. Ich fand ihn nie wieder. Stattdessen fand ich etwas
anderes: einen roten Lippenstift, der mir nicht gehörte.
Ich war nicht völlig überrascht – Ben ist ein gut ausse-
hender Mann, und ich habe bemerkt, wie andere Frauen
ihn anschauen.

Ich habe meinen Fund nie erwähnt. Ich sagte nie auch
nur ein einziges Wort. Ich traute mich nicht.

Die Frau sieht sich lange in unserem Schlafzimmer
um, und es fühlt sich an, als würde meine Privatsphäre
aufgeribbelt wie ein alter Pullover. Ich habe als Kind ge-
lernt, der Polizei nicht zu vertrauen, und das ist bis heu-
te so geblieben.

«Was sagten Sie, wann genau haben Sie Ihren Mann
zum letzten Mal gesehen?», will sie wissen.

Als er durchdrehte und sich in einen Fremden ver-
wandelte.

«Wir haben in dem indischen Lokal auf der Hauptstra-
ße zu Abend gegessen. Ich ging ein wenig früher als er
… ich fühlte mich nicht wohl.»

«Haben Sie ihn gesehen, als er nach Hause kam?»
Ja.
«Nein, ich musste am nächsten Morgen früh raus. Als

er wiederkam, war ich schon im Bett.» Sie weiß, dass ich
lüge. Ich weiß nicht mal genau, warum ich es tue, eine
Mischung aus Scham und Reue vielleicht. Aber Lügen
kann man nicht zurücknehmen.

«Schlafen Sie denn nicht im selben Zimmer?», fragt
sie.

Ich weiß nicht, weshalb das relevant sein sollte.
«Nicht immer. Wir haben beide ziemlich vollgestopfte
Terminkalender. Er ist Journalist, und ich bin – »

«Aber Sie haben ihn an dem Abend gehört, als er nach
Hause kam.»
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Gehört. Gerochen. Gespürt.
«Ja.»
Sie scheint etwas hinter der Tür entdeckt zu haben

und zieht ein Paar blaue Latexhandschuhe aus der Ho-
sentasche. «Und in diesem Zimmer schlafen Sie?»

«Meistens schlafen wir beide hier, aber letzte Nacht
nicht.»

«Schläfst du je im Gästezimmer, Wakely?», fragt sie
ihren stummen Begleiter.

«Ist schon mal vorgekommen, nach einem Streit, als
wir noch genug Zeit und Energie hatten, um zu streiten.
Aber inzwischen gibt es bei uns kein Gästezimmer mehr,
die sind alle mit hormongebeutelten Teenagern belegt.»

Er spricht.
«Gibt es einen Grund, weshalb Sie einen Riegel an der

Schlafzimmertür haben, Mrs. Sinclair?», will sie wissen.
Ich weiß nicht gleich, was ich sagen soll.
«Ich habe Ihnen schon erzählt, dass ich gestalkt wur-

de. Danach habe ich angefangen, meine Sicherheit ziem-
lich ernst zu nehmen.»

«Gibt es einen Grund, weshalb der Riegel kaputt ist?»
Sie lässt die Tür zuschwingen und präsentiert die zer-
brochene Halterung und das gesplitterte Holz.

Ja.
Meine Wangen brennen. «Den musste mein Mann

aufbrechen, weil er klemmte. Ist schon eine Weile her.»
Ihr Blick geht zurück zur Tür, und sie nickt langsam,

als würde die Bewegung sie Mühe kosten.
«Haben Sie einen Dachboden?»
«Ja.»
«Einen Keller?»
«Nein. Möchten Sie den Dachboden sehen?»
«Diesmal nicht.»
Diesmal? Wie viele Male wird es denn geben?
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Ich folge ihnen zurück nach unten, und der Rundgang
durchs Haus endet in der Küche.

«Hübsche Blumen.» Sie mustert den teuren Strauß
auf dem Tisch und liest die Karte. «Wofür hat er sich
entschuldigt?»

«Ich weiß es nicht genau. Ich hatte keine Gelegenheit
mehr, ihn zu fragen.»

Ihr Gesicht verrät nicht, was sie denkt.
«Toller Garten.» Sie schaut durch die Glasschiebetü-

ren hinaus. Der gepflegte Rasen trägt noch die Streifen
von Bens letzter Mahd, und das Terrassendeck aus Hart-
holz glitzert in der Morgensonne.

«Danke sehr.»
«Sie haben ein hübsches Haus. Es wirkt wie eine

Musterwohnung oder etwas aus einer Einrichtungszeit-
schrift. Wie ist das Wort? Minimalistisch. Genau. Keine
Familienfotos, keine Bücher, kein Krimskrams …»

«Wir haben noch nicht alles ausgepackt.»
«Gerade erst eingezogen?»
«Vor etwa einem Jahr.» Jetzt sehen mich beide an.

«Ich bin beruflich viel unterwegs. Ich bin Schauspiele-
rin.»

«Oh, keine Sorge, Mrs. Sinclair, ich weiß, wer Sie
sind. Ich habe Sie letztes Jahr in dieser Fernsehserie ge-
sehen, Sie haben eine Polizistin gespielt. Es hat mir …
gefallen.»

Ihr schiefes Lächeln verblasst und gibt mir das Ge-
fühl, dass das Gegenteil der Fall ist. Ich starre zurück.
Mir ist noch unwohler als eben schon, und ich habe kei-
nen blassen Schimmer, wie ich reagieren soll.

«Haben Sie ein aktuelles Foto von Ihrem Mann, das
wir mitnehmen können?», fragt sie.

«Ja, natürlich.» Ich gehe ins Wohnzimmer an den Ka-
min, doch da ist nichts. Ich sehe mich im Zimmer um, re-
gistriere die nackten Wände, die leeren Regale, und mir
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wird klar, dass es kein einziges Foto von ihm gibt oder
von mir oder uns. Hier stand mal ein gerahmtes Hoch-
zeitsfoto. Ich weiß nicht, wo es hingeraten ist. Unser gro-
ßer Tag war eher klein – nur wir zwei. Und die Tage wur-
den in der Folge nur immer kleiner, bis irgendwann kein
Raum mehr für uns übrig blieb. «Ich habe vielleicht eins
auf meinem Telefon. Könnte ich Ihnen das auch mailen?»

«Per Mail ist okay.» Wie ein Ausschlag breitet sich das
falsche Lächeln wieder auf ihrem Gesicht aus.

Ich greife zum Telefon und fange an, durch meine Fo-
tos zu scrollen. Da sind jede Menge Bilder von den Leu-
ten am Set, viele Fotos von Jack – meinem Filmpartner – ,
ein paar von mir, aber kein einziges von Ben. Ich mer-
ke, dass meine Hände zittern, und als ich aufblicke, sehe
ich, dass sie es auch bemerkt hat.

«Besitzt Ihr Mann einen Reisepass?»
Natürlich besitzt er einen Pass. Jeder Mensch hat ei-

nen Pass.
Ich eile zum Sideboard, wo wir unsere Pässe verwah-

ren, aber er ist nicht da. Meiner auch nicht. Ich fange
an, Dinge aus der Schublade zu räumen, aber sie unter-
bricht mich.

«Keine Sorge, ich bezweifle, dass Ihr Mann das Land
verlassen hat. Nach allem, was wir bis jetzt wissen, glau-
be ich nicht, dass er besonders weit weg ist.»

«Wie kommen Sie darauf?»
Sie antwortet nicht.
«DI Croft hat jeden einzelnen Fall gelöst, der ihr zuge-

wiesen wurde, seit sie zur Truppe gekommen ist», sagt
der Mann wie ein stolzer Vater. «Sie sind in sicheren
Händen.»

Ich fühle mich aber nicht sicher. Ich habe Angst.
«Was dagegen, wenn wir die Sachen mitnehmen?» Sie

lässt Bens Telefon und die Brieftasche in einen durch-
sichtigen Plastikbeutel gleiten, ohne meine Antwort ab-
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zuwarten. «Keine Sorge, das mit dem Foto ist jetzt nicht
wichtig. Wir nehmen es das nächste Mal mit.» Sie zieht
die blauen Gummihandschuhe aus und geht hinaus in die
Diele.

«Das nächste Mal?»
Sie ignoriert mich schon wieder. «Wir melden uns»,

sagt er, dann gehen sie davon.
Ich sinke zu Boden, sobald die Haustür hinter ihnen

ins Schloss fällt. Ich habe das Gefühl, sie hätten mir die
ganze Zeit stumme Vorwürfe gemacht, aber ich weiß
nicht, weswegen. Glauben sie, ich habe meinen Mann
ermordet und unter den Dielen versteckt? Ich verspüre
den Drang, die Haustür aufzureißen, sie zurückzurufen
und mich zu verteidigen, ihnen zu sagen, dass ich nie-
manden getötet habe.

Aber ich tue es nicht.
Denn es ist nicht wahr.
Ich habe getötet.
[...]
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