Lagebericht: Operation Egremont
Opfer: Tania Mills
Datum des Verschwindens: 16. Oktober 1987
Zusammenfassung
Tania Mills verließ ihr Elternhaus am 16. Oktober 1987 um ca. 9.00 Uhr. Der
Unterricht fiel wegen des Sturms aus. Tania erzählte ihrer Mutter Claire Mills, dass
sie ihre Freundin Katherine Herringham besuchen wolle, um den Lehrstoff noch
einmal durchzugehen. Tania lernte häufig außerhalb ihres Zuhauses. Ihre Eltern
waren der Meinung, dass sie eine musikalische Karriere einschlagen würde, aber
kurz vor ihrem Verschwinden hatte sie sich entschieden, Fremdsprachen zu
studieren. Es war bekannt, dass Tania einen Park durchqueren musste, um zu ihrer
Freundin zu gelangen. Katherine gab zu Protokoll, dass Tania nie bei ihr
auftauchte, aber dass sie sich keine Sorgen machte, weil diese häufig ihre Pläne
änderte.
Tanias Verschwinden wurde um 19.30 Uhr gemeldet. Ihre Mutter Claire Mills
sagte der Polizei, dass sie ihre Tochter gegen 18.00 Uhr zu Hause zurückerwartet
hatte, sich aber zunächst nichts dabei dachte, als sie sich verspätete. Tania war mit
fünfzehn Jahren fast erwachsen, und Claire ging davon aus, dass es eine Erklärung
für die Verspätung gab.
Zu dem Zeitpunkt, als Tanias Vater Benedict Mills nach Hause kam, begann Claire,
sich ernsthaft Sorgen zu machen. Benedict Mills fuhr zur Polizeiwache Ellersby
und meldete seine Tochter als vermisst.
Erste Maßnahmen
Beamte des betreffenden Viertels begannen sofort mit einer Durchsuchung des
Parks und der Umgebung. Die Suche wurde durch die einsetzende Dunkelheit und
Sturmschäden in Form zahlreicher umgestürzter Bäume behindert. Tanias Freunde
wurden zu Hause kontaktiert. Niemand hatte Tania am 16. Oktober gesehen. Am
nächsten Morgen übernahm das zuständige Criminal Investigation Department
(CID) die Ermittlungen. Der Park wurde abgesperrt und eine umfangreiche Suche
durchgeführt. Man fand eine Jeans, die Tania gehörte, jedoch keine weiteren
Beweisstücke. Der Parkwärter Robert McCarthy wurde vorläufig festgenommen,
später allerdings wieder freigelassen. In keinem Bereich des Parks wurden
Anzeichen für Kampfhandlungen oder Verletzungen gefunden. Niemand hatte
etwas Ungewöhnliches gesehen. Nachdem Tanias Schule Hatchett den Unterricht
wieder aufgenommen hatte, wurden Lehrer und Schüler vernommen. In der
Lokalzeitung Ellersby Gazette, auf BBC London und Capital Radio wurden
Aufrufe veröffentlicht …
Die ersten Vernehmungen und die nachfolgenden Überprüfungen hatten zu Hunderten von
Aussagen geführt. Die Akten enthielten auch andere Dinge – Listen von Beweisstücken,
Schulzeugnisse und Fotos. Sarah las drei Stunden. Trotzdem hatte sie den Eindruck, gerade

erst angefangen zu haben. Sie musste Tania kennenlernen und versuchen, sie über die
stummen Jahre hinweg zu erreichen, was durchaus nichts mit Sentimentalität zu tun hatte.
Es war ihre Aufgabe als Detective, sich auf jedes Detail zu konzentrieren, bis das Opfer,
das sie niemals kennengelernt hatte, zu einer atmenden Persönlichkeit wurde, die man nur
zu dem Zweck wiederbelebte, den Film erneut ablaufen zu lassen. Manchmal war es ein
verborgener Hinweis, der zur Aufklärung des Geschehens führte – eine kriminelle Aktivität
oder eine geheim gehaltene Freundschaft vielleicht – es konnte sich aber auch um ein
zufälliges Detail handeln, wie beispielsweise ein Umweg des Opfers, um Zigaretten zu
besorgen, oder das sehr frühe oder sehr späte Verlassen einer Party.
In diesem Fall war Sarah von Zeugen abhängiger als sonst. Im Jahr 1987 hatte es
weniger Kontrollmöglichkeiten gegeben. Weniger Kameras. Kein hilfreiches Surfen im
Internet. Kein Smartphone, auf das die Jugendliche stündlich zugriff, um ihre Nachrichten
zu checken oder ihren Status zu aktualisieren und einem Ermittler so mitzuteilen, wo sie
sich befand und wer ihr wichtig war. Sie hoffte, dass die Detectives ihre Arbeit ordentlich
erledigt, ihr Netz weit ausgeworfen und die Leute ermutigt hatten, sich sicher genug zum
Reden zu fühlen.
Schließlich stand sie auf, rieb sich das Gesicht, verschränkte die Hände hinter dem
Nacken und streckte sich.
Der im Untersuchungsbericht ständig wiederholte Refrain, das Opfer sei ein nettes
Mädchen gewesen – gut in der Schule und eine talentierte Musikerin –, irritierte sie. Es gab
kaum andere Aussagen. Wo waren Tanias kleine Sünden? Wo waren die Kleinigkeiten, die
einen echten Teenager ausmachten – die Unordnung, das Schulschwänzen, das heimliche
Rauchen? Wo war das entscheidende, aus der Norm fallende Detail, das einen neuen
Ermittlungsansatz bieten konnte?
Ein einziger Störfaktor war nicht durch das Raster gefallen: ein ungewöhnlicher
Ladendiebstahl bei Selfridges sechs Monate vor Tanias Verschwinden. Man hatte Tania
zwar kurzfristig festgenommen, aber zu mehr war es nicht gekommen. Es war nicht viel,
doch es bot einen Ansatz. Und dann war da noch die andere Sache, die Sarahs
Aufmerksamkeit erregte. Am Morgen ihres Verschwindens hatte Tania sich heimlich ihrer
Jeans entledigt und einen kurzen Rock angezogen. Für die Polizei war dies ihr letztes
Lebenszeichen. Vielleicht könnte auch dieser Moment eine erneute Untersuchung
rechtfertigen.
Sie telefonierte. Die anderen Beamten ihres neuen Teams wollten direkt zu Peter
Stokes’ Ausstand gehen, aber vielleicht konnte sie noch einen Besuch
dazwischenquetschen.
Sie schaltete ihren Computer ab und zog ihre Jacke an.
Sarah klopfte an die Haustür des Hauses, das Tania vor fast dreißig Jahren verlassen hatte.
Sie hatte zuvor angerufen und war etwa zwanzig Minuten Richtung Westen in die hübsche
Vorstadt mit baumbestandenen Wohnstraßen gefahren. Es war später Nachmittag, aber es
passte noch in ihre Arbeitszeit.
Die Tür wurde geöffnet. Claire Mills war Ende sechzig, wirkte allerdings immer noch
fit. Der erste Eindruck war der einer gut gekleideten Frau, die das Haus nie ohne Make-up

und Lippenstift verlassen würde. Sorgfältig frisiertes aschgraues Haar. Eine blaue
Brokatjacke über einem passenden knielangen Kleid. Ein Liberty-Schal um den Hals. Doch
das blieb nur ein sehr kurzer Eindruck. Tanias Mutter wandte sich schnell in den Flur um,
bat Sarah ins Haus und ließ sie im Vorderzimmer allein, während sie Tee machte. Trotz der
hellen Farben des Schals, der eleganten Kleidung und der gut geschnittenen Haare hatte
Sarah sofort die Starrheit in Claires Ausdruck und eine gewisse Härte um Mund und Augen
erkannt: Es waren die Anzeichen verhaltener Trauer, die sie mit so vielen ansonsten sehr
unterschiedlichen Leidensgenossen teilte, die Sarah im Lauf der Jahre erlebt hatte. Das
Leben dieser Frau war 1987 stehen geblieben. Alle ihre Aktivitäten vermittelten nur die
Illusion einer Bewegung um einen unnachgiebigen Kummer. Das Vorderzimmer – es war
tatsächlich ein vorderes Zimmer, kein Wohnzimmer – entpuppte sich als Schrein. Eine
Wand verschwand fast unter einem skandinavischen Regalsystem, das ganz dem
vermissten Mädchen gewidmet war. Ein gerahmter Zeitungsausschnitt zeigte sie mit
einigen anderen Mädchen. Sie standen in einer Reihe, hielten einen Ball und trugen
Medaillen: Der Preis für die U14 im Volleyball-Wettbewerb der Schule. Ein Zeugnis mit
besonderer Auszeichnung für den Geigenunterricht. Fotografien in Rahmen. Tania mit
ihrer Violine auf einer Bühne vor einem Orchester. Tania im Trägerkleid und mit weißer
Strumpfhose knickst neben einem Klavier und übergibt Blumen an Prinzessin Diana. Tania
am Strand, ein Kleinkind mit Eimer und Schaufel. Wieder am Strand, eine ältere Tania –
winzige, eben erst knospende Brüste – im Matrosenbadeanzug mit einem weißen Saum um
die Hüften und einer herzförmigen roten Plastiksonnenbrille. Es gab auch Gegenstände.
Einen Teddybär. Ein kleines Glaspferd. Der Schulmusikpreis 1986: eine Trophäe in Form
eines Violinschlüssels.
Während sie in dem stillen Zimmer stand, dachte Sarah plötzlich: Claire hielt zwar
noch die Stellung, aber eines Tages würde sie auch nicht mehr da sein. All diese
Erinnerungsstücke wären dann wie ein Familienvideo, das niemand mehr haben will, in
einer Kramkiste im Trödelladen. Und auch der Wunsch, Tania wiederzufinden, würde
verstummen.
Die Tür ging auf, und Claire trat mit einem Tablett mit zwei Porzellantassen, einer
kleinen Teekanne, einer Zuckerdose, einem Milchkännchen und einem Teller mit Keksen
ein. Sie stellte das Tablett auf den runden Couchtisch und strich ihr Kleid mit beiden
Händen glatt, ehe sie sich setzte.
»Ben wollte nicht, dass ich Fotos aufhänge. Ihm fällt es leichter als mir, Dinge
loszulassen, die ihn unglücklich machen. Aber als er mich dann verließ, habe ich richtig
losgelegt.«
Sarah rang sich ein Lächeln ab und trat zu einem Sessel. »Ich hoffe, es macht Ihnen
nichts aus, dass ich mich umgesehen habe.«
»Ganz und gar nicht.«
Sie nahm die angebotene Tasse Tee an. »Es sind schöne Fotos.«
»Danke.«
»Sie hat Geige gespielt?«
»Oh ja, sehr gut. Mit vierzehn gehörte sie schon zu den Fortgeschrittenen und bekam
eine Auszeichnung. Alle waren überzeugt, dass sie die Musik zum Beruf hätte machen

können.«
Sie presste es hervor wie eine Beschwörung. Wie oft mochte sie diese Worte schon
gesagt haben, seit Tania nicht mehr da war? »Aber sie hat sich entschlossen, die Musik auf
dem College nicht zum Hauptfach zu machen?«
»Nun ja, das stimmt. In gewisser Weise war mir das auch ganz recht. In der Musik
herrscht ein starker Konkurrenzkampf. Je besser man wird, desto besser sind auch die
anderen. Mädchen haben davor Angst. Und dann das viele Üben! Ich dachte, sie hätte mehr
vom Leben, wenn sie es als Hobby beibehielte.«
Sarah nickte und nahm das Stichwort auf. »War sie ein besonders ängstliches
Mädchen?«
Claire runzelte die Stirn. Eine winzige Einbuchtung bildete sich zwischen ihren
Brauen. »Nicht besonders, nein.«
Sarah tastete sich behutsam vor. »Sie müssen sie schrecklich vermissen.«
»Das tue ich. Jeden Tag.«
»Würden Sie mir von ihr erzählen?«
Claire lächelte. Sarah verstand, dass sie sich freute, eine Gelegenheit zu bekommen,
über ihre Tochter zu sprechen. »Sie war ein entzückendes Mädchen, absolut entzückend.
Schön, talentiert und nett.«
Sarah nickte. »Ich würde Sie gern etwas fragen.«
Wieder lächelte Claire. »Fragen Sie, was immer Sie wollen.«
»Nun, am Morgen ihres Verschwindens … Sie hat sich noch einmal umgezogen. Ich
meine, nachdem sie von zu Hause weggegangen war.«
Claire schüttelte in gespielter Verzweiflung den Kopf, als spräche sie über ein
Mädchen, das erst vor einer Minute aus dem Zimmer gegangen war.
»Diese jungen Dinger! Ich fand ihren Rock zu kurz. Daraufhin zog sie Jeans an. Sie tat
es nur mir zuliebe, denn kaum war sie aus dem Haus, zog sie den Rock wieder an.«
»Mehr wissen Sie nicht darüber?«
Claire neigte den Kopf und verengte die Augen. »Nein«, sagte sie. »Warum sollte ich?
Müsste ich sonst noch etwas wissen?«
Sarah lächelte. »Nein, durchaus nicht. Zumindest glaube ich es nicht. Dieser Fall ist
neu für mich, und ich versuche, mir ein besseres Bild davon zu machen.«
Claires Lächeln wirkte etwas gezwungen. »Schon in Ordnung.«
Sarah hielt inne. »Es gibt noch etwas, wonach ich fragen wollte. Ich hoffe, es stört sie
nicht.«
»Bitte sehr.«
»Da war diese Sache mit dem Ladendiebstahl, etwa sechs Monate vor Tanias
Verschwinden.«
Wieder runzelte Claire die Stirn. »Ach das. Das war nichts! Sie war in die Stadt
gegangen, zu Selfridges. Sie war in diesem Alter, wissen Sie, wo man anfängt, mit der
Kleidung herumzuexperimentieren.«
»Mmm. Was genau ist passiert?«
»Sie hat einen Ledergürtel anprobiert und das Geschäft verlassen, ohne zu bemerken,
dass sie ihn noch trug. Dummes Mädchen. Jedenfalls haben die Beamten ihr geglaubt, wie

sie den Vorfall schilderte. Es hatte keine Konsequenzen.« Nach einer kurzen Pause fügte
Claire hinzu: »Darf ich fragen, warum Sie das interessiert?«
»Wie schon gesagt, ich versuche, mir ein genaueres Bild von dem Fall zu machen. Der
Vorfall passt nicht zu Tania.«
»Stimmt – obwohl eigentlich doch nicht, weil sie ja nichts gestohlen hat.«
»Nein. Es passierte also bei Selfridges im Stadtzentrum von London. Ein ziemlich
weiter Weg von hier.«
»Schon, aber Sie wissen doch, wie Mädchen so sind. Als echte Großstadtkinder kennen
sie sich aus mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und Kaufhäusern. Sie können Kleider
anprobieren und Make-up und Parfüm ausprobieren.«
»War sie mit einer Freundin unterwegs?«
»Ich glaube nicht. Eher auf eigene Faust.«
Wieder entstand eine Pause. Schließlich sagte Claire: »Wenn Sie es für wichtig halten,
könnten Sie meinen Ex-Mann fragen. Er ist nach London gefahren, als sie verhaftet
wurde.«
»Das könnte ich tun.«
Claires Mund wirkte angespannt. »Er will nicht über sie reden, oder? Weitermachen,
eine neue Familie, all das.«
»Ich habe ihn noch nicht kennengelernt.«
Nach einem gereizten Schweigen fuhr Claire fort: »Es war noch keine zwölf Monate
her, als er mit ihr zusammenzog. Also mit der Ersten. Inzwischen ist er bei der dritten Frau.
Nichts hält ihn auf.«
»Verstehe.«
»Ich habe mich gefragt, ob sie schon zusammen waren, bevor Tania verschwunden
ist.«
»Und was glauben Sie?«
»Ich denke schon.«
»Aber sicher wissen Sie es nicht?«
»Nein, nicht sicher.«
Claire senkte den Blick und streckte die Finger aus.
Sarah sagte: »Es tut mir leid, dass ich Sie das alles fragen muss.«
»Nein, nein, nein. Schon gut. Sie brauchen mich nicht mit Samthandschuhen
anzufassen. Ich sage Ihnen alles, was irgendwie helfen kann.« Sie blickte Sarah an. »Einen
Keks?« Zwischen den Duchy-Keksen auf dem blumigen Porzellanteller lagen auch
Penguins in ihren glänzenden Packungen. Auf ihnen waren im Wasser tobende Pinguine,
Pinguine beim Kanufahren und Pinguine beim Skateboarden abgebildet. Sarah beugte sich
vor und wählte einen Surf-Pinguin. Auch Claire nahm einen. Kommentarlos verglichen sie
ihre Kekse. Claires Pinguin fuhr Ski. Beide lächelten, während sie die Plätzchen
auspackten.
Sarah sagte: »Stört es Sie, wenn ich ihn eintauche?«
Claire tunkte bereits ihren eigenen Keks in ihren Tee.
»Nur zu.«

