Oscars Alter und ein blondes Mädchen,
das ein paar Jahre älter war und das Haar
zu einem Pferdeschwanz gebunden trug.
Charlotte kam es vor, als liefe in dem
Laden
eine
Bühnenvorstellung
ab,
dargeboten von Menschen, die wussten,
wie man eine Familie bildete, und auch
genug Geld besaßen, um alles richtig
hinzukriegen.
Sie setzten ihren Weg die Straße entlang
fort. Ihr Ziel war die Kuppe des Hügels,
der Whitestone Pond in Hampstead Heath.
Dort hatte Charlotte jedes Mal das Gefühl,
ins Licht zu entkommen, raus aus der
darunterliegenden Düsternis, dem Verkehr
und den Abgasen der Allradfahrer, die ihre
Kinder in eine von den Dutzenden kleiner,
über
ganz
Hampstead
verteilter

Privatschulen
brachten.
Vor
einer
Zahnarztpraxis
legte
sie
eine
Verschnaufpause ein. Wann mussten
Kinder eigentlich erstmals zum Zahnarzt?
Sie betrachtete das gläserne Schild mit den
angebotenen Serviceleistungen. »Lächeln
wie ein Promi!« Das klang nach etwas, das
sie unbedingt brauchte. »Zähne wie mit
zwanzig!« Noch besser. Sie dachte an ihr
Leben vor zehn Jahren – war das wirklich
schon so lange her? – als Studentin an der
Uni. An die Freitag- und Samstagabende,
die verschlafenen Vormittage. Niemand
musste gefüttert werden, um niemanden
brauchte sie sich Gedanken zu machen,
außer um sich selbst und gelegentlich eine
Mitbewohnerin, die den letzten Rest Milch
verbrauchte. Sie erhaschte einen Blick auf

ihr
Spiegelbild.
Was
wohl
die
einundzwanzigjährige Charlotte Beck von
der einunddreißigjährigen hielte, die von
Schlafmangel gezeichnet war und mit
ungewaschenem Haar herumlief und – wie
sie gerade erst bemerkte – mit einem Fleck
auf der Vorderseite ihres Shirts? Rasch zog
sie den Reißverschluss ihrer Jacke hoch,
damit man ihn nicht mehr sah.
Sie setzten ihren Weg den Hügel hinauf
fort.
»Wohin gehen wir?«, fragte Oscar.
»Wohin wir immer gehen. Zum Teich.
Vielleicht legen wir uns ja eines Tages ein
Boot zu.«
»Was für ein Boot?«
»Ein kleines Segelboot.« Kaum waren
die Worte draußen, wurde ihr klar, dass

das wohl keine gute Idee gewesen war.
In dem Moment passierte es.
Wie ein silbriger Blitz schoss der Wagen
an ihr vorbei, den Hügel hinunter.
Zu schnell, dachte sie und wandte sich
instinktiv Oscar, dem Kinderwagen und
Suki zu. Sie blickte also nicht in die
entsprechende Richtung, als sie hinter sich
plötzlich Schreie
hörte,
dann ein
schabendes Geräusch, gefolgt von einem
Knall, metallischem Knirschen und dem
Bersten von Glas. Erschrocken fuhr sie
herum und starrte den Hügel hinunter. Im
ersten Moment hatte sie Schwierigkeiten
zu begreifen, was sie da sah, denn auf
einmal war alles ganz anders. Niemand
bewegte sich, und die Welt war
verstummt, abgesehen von irgendeiner

Sirene – einer Alarmanlage oder einem
Feueralarm. Unfassbarerweise, wie in
einem
Albtraum,
klemmte
das
silberfarbene Auto, das eben an ihr
vorbeigerast
war,
nun
in
einem
Schaufenster, und zwar fast ganz drin. Ein
weißer Lieferwagen, der im Begriff
gewesen war, den Hügel hinaufzufahren,
hatte mitten auf der Straße angehalten.
Der Fahrer war ausgestiegen, unternahm
jedoch nichts, sondern stand einfach nur da
und starrte.
Charlotte kam es vor, als hätte das
normale Leben einen Sprung bekommen
und sie einen Schritt durch diesen Sprung
getan, sodass nun alles anders war und
nichts mehr einen Sinn ergab. Langsam
setzte sie sich in Bewegung, auf die

