Minuten Verspätung. Er kam sonst nie zu spät,
normalerweise war er zehn Minuten zu früh
dran. Das gehörte zu den Dingen, mit denen sie
ihn neckte, obwohl sie es im Grunde nicht
anders haben wollte.
„Noch eins?“
„Sicher.“ Claire lächelte den Barkeeper
höflich an. Seit sie Platz genommen hatte, hatte
er versucht, ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen.
Er war jung und gut aussehend, und sie hätte
sich geschmeichelt fühlen müssen, doch sie
kam sich einfach nur alt vor – nicht weil sie
tatsächlich alt war, sondern weil sie bemerkt
hatte, dass ihr Menschen in den Zwanzigern
umso mehr Verdruss bereiteten, je weiter sie
selbst auf die vierzig zuging. In ihrer
Gesellschaft dachte sie ständig Sätze, die mit
„Als ich in dem Alter war …“ anfingen.
„Das dritte“, sagte der Barkeeper
augenzwinkernd, als er ihr Soda-Glas auffüllte.

„Sie ziehen sich das Zeug ja ganz schön rein.“
„Ach ja?“
Er blinzelte ihr zu. „Sagen Sie Bescheid,
wenn Sie jemanden brauchen, der Sie nach
Hause fährt.“
Claire lachte, weil das einfacher war, als ihm
zu sagen, er solle sich die Haare aus den Augen
streichen und zurück zu seiner Schulbank
gehen. Wieder sah sie auf ihrem Handy nach
der Uhrzeit. Paul hatte inzwischen zwölf
Minuten Verspätung. Sie begann, sich
Katastrophen auszumalen: in seinem Wagen
entführt, von einem Bus angefahren, von einem
herabfallenden Flugzeugteil erschlagen, von
einem Verrückten verschleppt.
Die Eingangstür ging auf, aber es waren
andere Leute, nicht Paul. Sie trugen lässige
Businesskleidung. Vermutlich waren es
Angestellte
aus
den
umliegenden
Bürogebäuden, die sich noch einen Feierabend-

Drink genehmigten, bevor sie sich auf die
Heimfahrt in die Vororte machten, wo sie bei
ihren Eltern im Souterrain wohnten.
„Haben Sie das hier verfolgt?“ Der
Barkeeper nickte in Richtung Fernseher.
„Nicht wirklich“, sagte Claire, obwohl sie
die Story selbstverständlich verfolgt hatte. Man
konnte keinen Sender einschalten, ohne von
dem vermissten Teenager zu hören. Ein
sechzehnjähriges
Mädchen.
Weiß.
Mittelschicht. Sehr hübsch. Irgendwie schien
die Empörung immer nicht ganz so groß zu
sein, wenn ein hässliches Mädchen verschwand.
„Tragisch“, sagte der Barmann. „Sie ist so
schön.“
Claire sah wieder auf ihr Handy. Paul war
jetzt dreizehn Minuten zu spät dran.
Ausgerechnet heute. Er war Architekt, kein
Gehirnchirurg. Es konnte keinen so schlimmen
Notfall geben, dass er nicht zwei Sekunden für

eine SMS oder einen Anruf übrig gehabt hätte.
Sie begann, ihren Ehering am Finger zu
drehen, eine nervöse Angewohnheit, die ihr
nicht bewusst gewesen war, bis Paul sie darauf
aufmerksam gemacht hatte. Sie hatten sich über
irgendetwas gestritten, das Claire zu diesem
Zeitpunkt offenbar ungeheuer wichtig gewesen
war, aber jetzt erinnerte sie sich weder an das
Thema noch daran, wann der Streit überhaupt
stattgefunden hatte. Letzte Woche? Letzten
Monat? Sie kannte Paul seit achtzehn Jahren
und war beinahe ebenso lange mit ihm
verheiratet. Es gab nicht mehr viel, worüber sie
mit einiger Überzeugung streiten konnten.
„Sind Sie sicher, dass ich Sie nicht doch für
was Härteres interessieren kann?“ Der
Barkeeper hielt eine Flasche Wodka hoch, aber
es war klar, was er meinte.
Claire zwang sich erneut zu einem Lachen.
Sie kannte diese Sorte Mann schon ihr ganzes

Leben lang. Hochgewachsen, dunkelhaarig und
gut aussehend, mit blitzenden Augen und einem
geschmeidigen Mundwerk. Mit zwölf hätte sie
ihr
Matheheft
mit
seinem
Namen
vollgekritzelt. Mit sechzehn hätte sie ihm
erlaubt, seine Hand unter ihren Pullover zu
stecken. Als sie zwanzig war, hätte er mit
seiner Hand machen dürfen, was er wollte. Und
jetzt, mit achtunddreißig, wollte sie nur, dass er
endlich abhaute.
„Nein
danke“,
sagte
sie.
„Mein
Bewährungshelfer hat mir geraten, nur dann
Alkohol zu trinken, wenn ich den ganzen Abend
zu Hause bin.“
Sein Lächeln zeigte, dass er den Witz nicht
ganz verstanden hatte. „Böses Mädchen, was?
Sie gefallen mir.“
„Sie hätten mich mal mit meiner Fußfessel
sehen sollen.“ Sie blinzelte ihm zu. „Schwarz
ist das neue Orange.“

