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Jules
Du wolltest mir noch was erzählen,
oder? Was war denn so wichtig? Ich hab
das Gefühl, dass ich schon länger nicht
mehr bei der Sache bin. Irgendwann hab
ich aufgehört, mich zu konzentrieren,
hab an andere Dinge gedacht, mich
neuen Themen zugewandt, nicht mehr
zugehört und so den Faden verloren.
Bitte, jetzt hast du wieder meine volle
Aufmerksamkeit. Nur werde ich das
Gefühl nicht los, dass mir ein paar
entscheidende Details entgangen sind.

Als sie kamen und es mir erzählten,
war ich wütend. Im ersten Moment
erleichtert, denn sobald zwei Polizisten
vor der Tür stehen, während du gerade
auf dem Weg zur Arbeit bist und nur
noch deine Fahrkarte suchst, bevor du
aus dem Haus stürmst, befürchtest du
erst mal das Schlimmste. Ich fürchtete
um die Menschen, die mir etwas
bedeuten – meine Freunde, mein Ex,
meine Arbeitskollegen. Aber es gehe
nicht um sie, sagten sie, sondern um
dich. Deswegen war ich erleichtert, für
einen kurzen Moment, bis sie mir
erzählten, was passiert war, was du
angestellt hattest. Dass du im Wasser
gelandet warst. Da kam die Wut. Die
Wut – und die Angst.

Ich legte mir zurecht, was ich dir an
den Kopf werfen würde, wenn ich dort
ankäme, wie klar mir ist, dass du das
nur getan hast, um mich zu ärgern, um
mich aus der Fassung zu bringen, um
mir Angst einzujagen, mir das Leben
schwerzumachen. Um wieder von mir
beachtet zu werden, um mich dorthin
zurückzuzerren, wo du mich immer
haben wolltest. Und ganz ehrlich, Nel,
du hast es geschafft. Jetzt bin ich
wieder genau dort, wo ich nie mehr sein
wollte, darf mich um deine Tochter
kümmern und geradebiegen, was du
verbockt hast.

Montag, 10. August
Josh
Irgendwas hatte mich geweckt. Ich
stand auf, ging aufs Klo und sah, dass
die
Tür
zu
Mums
und
Dads
Schlafzimmer offen stand, und als ich
genauer hinschaute, sah ich, dass Mum
nicht im Bett lag. Dad schnarchte wie
üblich. Der Radiowecker zeigte 4:08 an.
Ich dachte noch, sie wäre unten. Sie
schläft
schlecht.
Beide
schlafen
schlecht, aber er nimmt Pillen, die so
stark sind, dass man sich an sein Bett
stellen und ihm ins Ohr schreien

könnte, ohne dass er davon aufwachen
würde.
Ich ging ganz leise nach unten, denn
meistens schaltet sie dann den
Fernseher ein und schaut sich diese
öden Werbesendungen für irgendwelche
Geräte an, die beim Abnehmen helfen
sollen oder beim Bodenwischen oder
mit denen man auf unterschiedliche Art
und Weise Gemüse hacken kann, bis sie
auf dem Sofa einschläft. Aber der
Fernseher war aus, und sie lag auch
nicht auf dem Sofa, daher wusste ich,
dass sie rausgegangen war.
Sie hat das schon ein paarmal
gemacht – wenigstens soweit ich weiß.
Ich kann nicht immer Buch führen, wer
wann wo ist. Beim ersten Mal erzählte

