Fotos seiner geliebten Emma, die er Gardner
in die Hand gedrückt hatte. Kein einziges
dieser Fotos konnte sie wieder nach Hause
bringen.
Wären die Umstände damals andere
gewesen, hätte er sich vielleicht tiefer in den
Fall hineingekniet. Hätte genauer
hingeschaut, gründlicher nachgefragt, und
dann … Hätte man dann trotzdem heute eine
Leiche im Wald gefunden?
*
Louises Hand schloss sich fest um die
Fernbedienung, ihr Daumen schwebte über
dem Aus-Knopf. Die Nachricht erwischte sie
kalt. Obwohl Emma Thorley schon seit elf
Jahren spurlos verschwunden war, war es ein
Schock, jetzt davon zu hören, so plötzlich. Ihr
Lächeln darüber, das perfekte
Weihnachtsgeschenk für Adam gefunden zu

haben, war wie weggewischt. Stattdessen
breitete sich Angst in ihr aus, eine blinde,
bodenlose Furcht, die glühend heiß und
eiskalt zugleich in ihr aufstieg.
Sie musste etwas tun, irgendetwas,
konnte nicht untätig hier herumhocken, doch
sie saß wie gelähmt und starrte auf die Bilder
jenes Ortes, den sie einmal ihr Zuhause
genannt hatte.
Das Geräusch der Haustür holte sie in die
Gegenwart zurück. Schnell schaltete sie den
Fernseher aus, und als Adam kurz
hereinschaute, brachte sie sogar ein Lächeln
zustande. Doch noch während sie ihm
nachblickte und ihn in der Küche
verschwinden sah, wusste sie, dass es vorbei
war.
Es war nur eine Frage der Zeit. Früher
oder später würde man herausfinden, was sie
getan hatte.

Blyth
Lucas Yates steckte sich eine Zigarette an
und spürte sein Herz rasen. Emma Thorley.
Den Namen hatte er seit Jahren nicht mehr
gehört – zumindest nicht von anderen. In
seinem Kopf hörte er ihn dauernd. Er träumte
von ihr, sogar jetzt noch, nach so langer Zeit.
Er dachte an die Tage, die sie zusammen
verbracht hatten, Tage, an denen sie in der
Schule hätte sein sollen. Braves Mädchen
gerät auf die schiefe Bahn – soll vorkommen,
so was. Aber sie war anders. Anders als die
anderen kleinen Schlampen, die ihm die Bude
einrannten, dauernd was von ihm wollten. Die
blonde Tusse in den Nachrichten hatte gesagt,
man hätte irgendwas bei der Leiche gefunden.
Irgendwas, das die Bullen vermuten ließ, es

könnte sich bei der Toten um Emma handeln.
Was, hatten sie natürlich nicht gesagt. Klar,
das behielten sie für sich.
Den ganzen Morgen hatte er hier
rumgehangen und an das letzte Mal gedacht,
als er sie gesehen hatte. An seinen rasenden
Zorn. Wochenlang hatte er nach ihr gesucht.
Und als er sie dann endlich gefunden hatte,
konnte er sich kaum noch beherrschen. Das
war mehr gewesen als nur Wut. Das war Hass.
Und der war ihm geblieben, kochte immer
mal wieder hoch.
Jetzt war sie wieder hier, in seinem Kopf.
Lucas schlug mit der Faust gegen die Wand,
bis der Spinner von nebenan zurückhämmerte.
Er drückte die Zigarette aus und stand
auf. Als er ans Fenster trat, konnte er seinen
eigenen Atem in der Luft sehen. Unten auf
der Straße hasteten ein paar Gestalten vorbei,
und er fragte sich, wann es so weit wäre.

Wann die Polizei bei ihm klopfen würde. Ihn
fragen würde, wann er Emma Thorley zuletzt
gesehen hatte, und dann den ganzen alten
Scheiß wieder ausgraben. Er wusste, dass es
so kommen würde. Er wusste nur nicht, wann.
Die Bullen waren nicht gerade die Hellsten,
aber irgendeiner von denen würde schon auf
ihn kommen. Man musste kein Einstein sein,
um hier eins und eins zusammenzuzählen.
Er und Emma, das ging ziemlich lange
zurück.

